
                                                                                    

Geschäftsführer/in  

Are you ready for a career as an entrepreneur? At expertpowerhouse we enable next generation 
consulting. Our vision is to make top experts available to all businesses, especially premier consulting 
companies and leading industry players. We look for talents to continue our outstanding growth track. 

 

Gestalte die Zukunft mit expertpowerhouse 
 

Wir suchen für unser stark wachsendes Start-Up einen Geschäftsführer, der die zukünftige Entwicklung gestaltet 
und aktiv die nächste Wachstumsphase steuert. Leite Dein Team in einem Wachstumsmarkt der Zukunft. Entwickle 
Ideen und setze diese in die Realität um. Orchestriere anspruchsvolles Projektgeschäft von der Anbahnung bis zur 
finanziellen Abwicklung. Wenn du strukturiert und kommunikativ bist, lösungsorientiert arbeitest und Spaß am 
Umgang mit Kunden und Teams hast, bist du bei uns richtig! 

 
Das bieten wir: 

▪ Unternehmensgestaltung in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt  
▪ Eigenverantwortung, Flexibilität und Gestaltungsspielraum  
▪ Attraktive Vergütung und direkte finanzielle Beteiligung am Erfolg 
▪ Mittelfristig direkte Beteiligung am Unternehmen 
▪ Echte Start-Up Atmosphäre mit sympathischem Team und kollegialem 

Miteinander 

 
Deine Aufgaben: 

▪ Führung eines Teams mit 3-5 Mitarbeitern 
▪ Priorisierung der Unternehmensaktivitäten und operative Steuerung 

von Kundenanfragen und -projekten 
▪ Erarbeitung und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zum 

Erreichen der Unternehmensziele 
▪ Anbahnung neuer Projekte und systematische Erweiterung des 

Expertennetzwerks 
▪ Verantwortung aller organisatorischen Aufgaben im Tagesgeschäft 
▪ Finanzielle Abwicklung von Projekten und Tagesgeschäft 
▪ Kontinuierliche Kontrolle von Erfolg und Qualität 

 

Dein Profil 
▪ Du bringst überdurchschnittliches Engagement, Teamfähigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein und erste Führungserfahrung mit 
▪ Du hast eine kundenorientierte, strukturierte und eigenständige 

Arbeitsweise und gehst positiv an Herausforderungen heran 
▪ Du bist umsetzungsstark, hast Spaß am Organisieren und besitzt sehr 

gute MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)  
▪ Du bist in der Lage, verschiedene Aufgaben zu priorisieren und an 

mehreren Themen gleichzeitig zu arbeiten 
▪ Du überzeugst durch freundliches Auftreten, eine ausgeprägte 

Kommunikationsfähigkeit  
▪ Du bist pragmatisch und möchtest eigene Konzepte und Ideen 

umsetzen 
▪ Du bist hoch motiviert, den nächsten Entwicklungsschritt von 

expertpowerhouse maßgeblich zu gestalten 

 

Dauer:  
Mind. 8 – 12 Monate,  
ab sofort 

 
Standort:  
Düsseldorf oder Köln 

 
Umfang: 
Vollzeit 

Website: 
www.expertpowerhouse.com 

Kontakt:  

 

Christian Moldenhauer 
Founder expertpowerhouse 

 
Bewerbungen mit CV und 
Motivationsschreiben bitte 
per E-Mail an: 
jobs@expertpowerhouse.com 

 

http://www.expertpowerhouse.com/
mailto:jobs@expertpowerhouse.com

