
Zur Führung seines Teams im Großraum Köln/ Bonn sucht unser Kunde in Vollzeit zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen… 
 

Operativen Geschäftsführer (m/w/d) 
im Obst- und Gemüse Großhandel 

 
 Diese Position könnte für Sie von Interesse sein, wenn … 
 

 …es Sie reizt, einen Großhandelsbetrieb mit angeschlossener Produktion im Bereich 
Obst- und Gemüse zu führen und mit viel Freiraum weiterzuentwickeln  

 … Sie Spaß daran haben, gemeinsam mit Ihren motivierten und qualifizierten 
Führungskräften und Mitarbeitern in Logistik, Vertrieb und Produktion den 
anspruchsvollen Kunden aus dem Food Service einen hervorragenden 
Kundenservice zu bieten und dabei die weiteren Wachstumspotentiale zu erschließen 

 … Sie darüber hinaus - eingebunden in eine Unternehmensgruppe mit flachen 
Hierarchien - eine Position mit langfristiger Beschäftigungsperspektive zu schätzen 
wissen, bei der Sie viel bewegen und gestalten können 

 
 
Ihre Hauptaufgaben sind: 
 

- Steuerung der Aktivitäten, bei voller Umsatz- und Ergebnisverantwortung 
- Führen und Fördern von Führungskräften und Mitarbeitern 
- Optimierung von Prozessen und Systemen 
- Umsetzung des hohen Qualitätsanspruchs der internen QM und der IFS 

Anforderungen 
 
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie … 
 

- wissen, wie ein Großhändler tickt und Sie die Stellschrauben für Optimierungen 
kennen und anwenden 

- sich mit den Werten „Produktqualität“ und „Kundenorientierung“ zu 100% 
identifizieren können 

- gerne mit frischen Produkten im Umfeld des Food Service agieren  
- es als Ihre Führungsaufgabe verstehen, die gute Arbeitsatmosphäre im Team zu 

pflegen und zu fördern und damit die Basis für hohe Kundenzufriedenheit zu schaffen 
- einen kaufmännischen/betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben, mit mindestens 

fünf Jahren Berufserfahrung im Großhandel oder im Food Service, inklusive Führung 
großer Teams (min. 30 Mitarbeiter)  

- Erfahrungen im Projektmanagement und in der Prozessoptimierung vorweisen 
können 

- ausgesprochen Freude daran haben, an entscheidender Stelle die Zukunft des 
Unternehmens mit zu prägen 

- und lieber „Macher“ statt “Verwalter“ sind 
 
Interessiert? Dann wenden Sie sich direkt an: 
 

 vitalente oHG 
 Michael Gebauer/ Michael Weber 
 Überseeallee 10 

20457 Hamburg 
 Tel.: 040-808074-634   oder -635 
 E-Mail: weber@vitalente.com / gebauer@vitalente.com  

 
Die vitalente oHG ist eine spezialisierte Personal- und Unternehmensberatung für die 
Branchen Food, Food Service und Food Ingredients. 
 


