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Unser Mandant ist eine aufstrebende Tochtergesellschaft eines internationalen Baukonzerns aus einem 
europäischen Nachbarland und hat sich in den vergangenen Jahren am deutschen Markt etabliert. Für 
die Planung, den Bau und die Wartung von Telekommunikationsnetzen bietet man innovative und 
zuverlässige Lösungen an. Neben einer hohen Qualitäts- und Sicherheitsorientierung steht vor allem 
ein gemeinschaftliches und zielorientiertes Arbeiten und eine hohe Zufriedenheit aller Beteiligten im 
Mittelpunkt.   
Dazu suchen wir für die Zentrale südlich von Essen einen 
 

Geschäftsführer Netzausbau Telekommunikation (m/w/d) 

 
Ihre Aufgaben: 

• Verantwortung für das gesamte, stetig wachsende Geschäft in Deutschland in den Bereichen 
Glasfaser und Mobilfunk im engen Austausch mit der Muttergesellschaft  

• Führung der Mitarbeiter mit einer klaren und persönlichen Ansprache 

• Operatives und strategisches Management mit breitem Blick für unternehmerische, 
kaufmännische und technische Aspekte 

• Repräsentation des Unternehmens als erster Ansprechpartner für die Auftraggeber und 
strukturierte und zielgerichtete Weiterentwicklung des Kundenstamms  

• Fortlaufende Beobachtung des Marktes in Deutschland, um Chancen (bspw. Übernahmen 
von Wettbewerbern oder das Bearbeiten neuer Marktsegmente) konsequent zu nutzen 

• Steuerung der Entwicklung, Implementierung und ständige Verbesserung tragfähiger 
Prozesse auf Basis der in der Muttergesellschaft gelebten Strukturen und Abläufe 

 
Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes technisches Studium (Bauingenieurwesen, Versorgungstechnik, 
Elektrotechnik, Nachrichtentechnik o.ä.) oder eine abgeschlossene Ausbildung mit jahrelanger 
Erfahrung in der Praxis 

• Umfassende Berufserfahrung aus einer leitenden Position bei einem Generalunternehmer 
(idealerweise im Kabelnetzbau)  

• Sichere Kenntnisse der grundlegenden technischen Voraussetzungen und 
Marktmechanismen im Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunk-Netzen  

• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus, Kenntnisse weiterer Sprachen 
sind hilfreich, aber keine Voraussetzung 

• Stringente und unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit sicherem Auftreten und gutem 
Networking 

 
Unser Angebot: 

• Die Möglichkeit, in einem hochattraktiven Wachstumsmarkt ein Unternehmen dynamisch zu 
entwickeln und voranzubringen 

• Die Freiheit, eigene Ideen umzusetzen und den Fortschritt zu gestalten 

• Die Sicherheit, eine starke und erfahrene Muttergesellschaft im Hintergrund zu haben 

• Die Freude an der Arbeit, die durch ein gemeinschaftlich denkendes und arbeitendes 
Unternehmen entsteht, das bereits mehrfach zum besten Arbeitgeber ausgezeichnet wurde 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe zu 

Gehaltswunsch und Verfügbarkeit, bitte ausschließlich per Mail an: kontakt@gese-cie.com   

Für Fragen steht Ihnen unser Herr Sebastian Wolf gerne unter Tel. 040 22 660 222 zur Verfügung. 


