Anspruchsvolle Aufgabe in dynamischem Umfeld
Unsere Mandantin ist eine international bekannte, allseits beliebte Non-Profit-Organisation der saisonalen Präsentdistribution. Als Marktbegründerin hat sie
mit wegweisenden Konzepten den gesamten Markt vorangetrieben. Die überlegene Korb-zu-Garten-Logistik, das weltweit einzigartige Database-Marketing
zur Erfassung typischen Verhaltens von großen und kleinen Kindern und das hocheffiziente Wunschzettel-Order-System sind dafür eindrucksvolle Beispiele.
Durch klare Markenführung und umfangreiche Merchandising-Strategien ist es gelungen, sich eine herausragende Position im Nischenmarkt zu erarbeiten.
Die weitere Expansion soll nunmehr äußerst dynamisch vorangetrieben werden. Erschwert wird das geplante Vorgehen durch den Umstand, dass unsere
Mandantin zwar großen Teilen der Bevölkerung bekannt ist, diese deren Existenz aber bestreiten. Außerdem stellt die vermehrte Präsenz von Markenpiraten
und minderwertigen Imitationen eine ernst zu nehmende Gefährdung des Kerngeschäftes dar. Um diesen Herausforderungen aktiv zu begegnen, soll die
Position der zentralen Identifikationsfigur im Zuge einer sanften Nachfolgeregelung für den Gründer mit einer jüngeren Persönlichkeit neu besetzt werden.

Sympathieträger für exponierte Schlüsselposition
Sie sind eine Persönlichkeit, die auf langjährige Erfahrung in der Tugend des Schenkens zurückblicken kann. Neben einem Lebenswandel, der einem
Sympathieträger in exponierter Schlüsselposition angemessen ist, zeichnen Sie sich durch Ihre natürliche Souveränität aus, ein elegantes mit einem
unauffälligen Erscheinungsbild geschickt zu kombinieren. Extremer Termindruck und physisch herausfordernde Arbeit sind Ihnen nicht fremd. Flexible
Arbeitszeiten, die auch Feiertags- und Nachtarbeit einschließen, sind für Sie selbstverständlich. Sie sind sicher im Umgang mit Gepflogenheiten des lokalen
Brauchtums und haben hervorragende Beziehungen zum Bio-Eier produzierenden Gewerbe. Darüber hinaus erweisen Sie sich als stilsicher und erfreulich
kreativ in der farbenfrohen Gestaltung der bezogenen Rohware, deren Verfügbarkeit Sie durch systematisches Hedging im Einkauf professionell absichern.
Als passionierter Charakter sind Sie trickreich im Auffinden von Zwischenlagern. Ihr instinktsicherer Orientierungssinn in zum Teil schwer zugänglichem
Gelände erleichtert Ihnen die erforderliche dynamisch-agile Wendigkeit für einen in ihrer Branche üblicher Weise spurtstarken sowie vornehmlich intervallgetakteten Antritt. Weibliche Bewerber (♀) werden AGG-gemäß gewiss gleichermaßen berücksichtigt, insofern sie die geforderten mandatsspezifischen
Voraussetzungen erfüllen. Im Übrigen kommen Persönlichkeiten mit weißem Vollbart aufgrund der Abgrenzung zur Konkurrenz grundsätzlich nicht in Frage.
Für die ausgeschriebene Position ist eine monetäre Vergütung nicht vorgesehen, dafür erwartet dem ehrenamtlichen Mandatsträger außergewöhnliches
öffentliches Renommee. Sollten Sie den Anforderungen vollumfänglich entsprechen oder Kenntnis von in Frage kommenden geeigneten Persönlichkeiten
haben, bitten wir um zielführende Hinweise, die wir jedenfalls mit absoluter Diskretion behandeln werden. Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen
Hinweisgebern persönliche Einladungen zu überaus exklusiven Kaminabendtreffen, Übernachtung im Heustadel sowie Karotin haltiges Frühstück inklusive.
Für einen ersten Gedankenaustausch wenden Sie sich bitte via Mail an ostern@labbe-cie.de.
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