
Geschäftsführer:in Marketing & Vertrieb 
in spe mit ausgeprägter unternehmerischer 

Verantwortung (m/w/d) 

Das von uns vertretene über 200jährige Unternehmen mit mehr als 140 Mitarbeitenden 
ist ein Hersteller von handwerklichen Fleisch- und Wurstwaren sowie im Aufbau auch 
von veganen Alternativen. Die Produkte werden sowohl im namhaften Einzelhandel als 
auch über eigene Fachgeschäfte vertrieben. Der Sitz liegt im Großraum Stuttgart. 

Sie haben…

• profunde Erfahrung idealerweise im Bereich Produktmanagement, Marketing und/oder Vertrieb 
von Lebensmitteln. 

• einen strategischen Weitblick, packen aber auch gleichzeitig beherzt mit an und können 
Teams begeistern und mitziehen.

• eine unternehmerische Ader. Womöglich bauen Sie bereits auf familiärer Erfahrung in einem 
mittelständischen Unternehmen auf oder haben schon selber einmal ein Unternehmen 
gegründet oder geführt.

• nachweisliche Erfahrung in der Entwicklung und erfolgreichen Umsetzung von 
Wachstumsstrategien.

Sie erwartet…

• eine exzellente Zukunftsperspektive: Nach einer erfolgreichen Einarbeitungsphase 
übernehmen Sie sukzessive die Bereiche Marketing, Produkt- und Innovationsmanagement, 
Vertrieb und Filiale. Dann steigen Sie in die Geschäftsleitung auf. 

• ein vertrauensvolles, ehrliches Miteinander. Die Wege sind kurz, die Hierarchien flach. Das 
Unternehmen wird in 7. Generation von einem Alleingesellschafter geführt, der Initiative und 
Offenheit vorlebt

• eine überdurchschnittliche Ausstattung der Position mit der Möglichkeit am 
Unternehmenserfolg zu partizipieren

• ein umfassender Gestaltungsspielraum

Da unser Klient an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert ist, ermutigen wir auch jüngere 
Bewerber:innen, die diese Perspektive für sich bislang noch nicht in Erwägung gezogen haben.

Wenn Sie Interesse an dieser spannenden Herausforderung haben, dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige digitale Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und relevante Zeugnisse) unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.

Ihr Ansprechpartner: Dr. Rainer Elste – Tel. 07161 9565796

jobs@steinbeis-vmi.de www.steinbeis-vmi.de/jobs
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Stuttgart – Hamburg – Düsseldorf 

im Bereich hochwertiger Fleischerzeugnisse und veganer 
Produkte


