
Die Duisburger Hafen AG ist Eigentums- und Managementgesellschaft des Duisburger Hafens. Die Duisport-Gruppe bietet für den Hafen- und Logistikstandort 
intelligente Full-Service-Pakete in den Bereichen Infra- und Suprastruktur inklusive Ansiedlungs- und Facilitymanagement. Darüber hinaus erbringen die Toch-
tergesellschaften logistische Dienstleistungen wie Aufbau und Optimierung von Transport- und Logistikketten, Schienengüterverkehrsleistungen, Gebäudema-
nagement und Verpackungslogistik. Als international aufgestelltes Unternehmen hält die Duisburger Hafen AG ebenso Unternehmensanteile in naheliegenden 
Logistikbereichen als auch zukunftsorientierten Dienstleistungen und Entwicklungen wie zum Beispiel im Bereich Software.
Es wird eine Führungspersönlichkeit für die Position des Vorstands Technik und Betrieb (m/w/d) gesucht, die den strategischen Unternehmensbereich entschlos-
sen, visionär und mitarbeiterorientiert in eine Zukunft führt, in der es gilt, erfolgreich eingeschlagene Wege weiterzuentwickeln, aber auch neue, eigene Impulse 
zu liefern und innovative neue Wege zu gehen. 
Um in Zukunft die bedeutende Marktposition in Deutschland und weltweit weiter auszubauen, sucht unser Mandant im Rahmen einer altersbedingten Nachfolge-
regelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen führungserfahrenen 

Vorstand Technik und Betrieb (m/w/d)
Innovative Managementaufgabe im weltweit größten Binnenhafen:

Es erwartet Sie einer der modernsten Arbeitsplätze in der Binnenschifffahrt Europas. Unser Mandant befindet sich in allen Bereichen auf Expansionskurs und 
bietet innerhalb des Unternehmens gute Entwicklungsmöglichkeiten- auch international. 

Verantwortliche Berater:
Michael Schäfer Vice President Logistics 
Philipp Göring Principal 
Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Holger Lehr und Herr Philipp Göring sehr gerne  
unter der Telefonnummer +49175-5747554 Verfügung. Wir sichern Ihnen volle Diskretion zu.

Aufgabe:
•	 Gesamtunternehmerische Verantwortung für den technischen/strategischen 

und operativen Bereich für unterschiedliche Gesellschaften innerhalb der 
Duisburger Hafen AG

•	 Fortführung und Ausbau der wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftsentwick-
lung des Bereichs Technik und Betrieb und konsequente Umsetzung der 
betrieblichen Hafenentwicklungsstrategie

•	 Entwicklung und Einführung von neuen Technologien, die einen Wettbe-
werbsvorteil schaffen und vor allem in den Bereichen Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit neue internationale Maßstäbe setzen

•	 Gewinnung und Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu neuen nationalen 
und internationalen Großkunden, Lieferanten und wichtigen strategischen 
Marktpartnern 

•	 Sicherstellung einer motivierenden, kommunikativen, erfolgs- und zielorien-
tierten Führungskultur 

•	 Überwachung und, falls erforderlich- Anpassung von KPIs und Budgets, 
um das bestehende Leistungsniveau  technischer und betrieblicher Abläufe 
sicherzustellen und auszubauen 

•	 Enges und regelmäßiges Abstimmen von Entscheidungen mit dem Vorstands-
vorsitzenden und dem Vorstandskollegium

•	 Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben bei Verbänden, Gremien, 
politischen Entscheidern und intern enge und konstruktive Zusammenarbeit 
mit dem Betriebsrat/-räten

Anforderungen:
•	 Erfolgreiches Hochschulstudium mit technischem Schwerpunkt und mehrjäh-

rige Erfahrung als technische Geschäftsleitung, Vorstand oder mit Gesamt-
prokuraverantwortung (m/w/d) in einem internationalen, Logistikunternehmen 

•	 Nachweisliche internationale Erfahrung im erfolgreichen Aufbau technischer 
Logistikinfrastruktur- idealerweise auch in der Hafenwirtschaft oder 
Bauwirtschaft

•	 Proaktiver Umgang mit den zentralen Zukunftsthemen Digitalisierung, 
Automatisierung und Nachhaltigkeit 

•	 Ausgeprägtes visionäres und kreatives strategisches Denken und Handeln 
mit Belegen als markt- und kundenorientierte Impulsgebung für innovative 
technische Entwicklungen im eigenen Verantwortungsbereich 

•	 Motivierender, werteorientierter aber zugleich auch sehr konsequenter 
Führungsstil 

•	 Keine Hemmung, tiefer in operative Arbeitsprozesse einzutauchen
•	 Vertrauensvolle und verbindliche Kommunikation mit den Gesellschaftern und 

politischen Entscheidungsträgern
•	 Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift

Das attraktive Angebot
•	 Als bisherige Geschäftsleitung und/oder Vorstand übernehmen Sie eine spannende und herausfordernde strategische Führungsaufgabe in einem 

weltweit schnell wachsenden Unternehmen im Logistikbereich.
•	 Sie verantworten dahingehend den weiteren internationalen Ausbau der Organisation in den nächsten Jahren aufgrund eines hohen Expansionskurses
•	 Sie erhalten viel Freiraum sowie die Möglichkeit, mit Ihren Ideen und Erfahrungen die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich zu beeinflussen und 

somit direkt zum Unternehmenserfolg beizutragen.
•	 Es erwartet Sie ein positives und anerkennendes Umfeld, das sich durch Teamgeist und ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Kunden auszeichnet 

und in dem Flexibilität, eine gute Kommunikation und kurze Entscheidungswege vorzufinden sind.
•	 Ihren Einsatz honoriert unser Mandant mit einem attraktiven Gehaltspaket.
•	 Sie werden Teil eines international erfolgreich agierenden Anbieters im Hafenbereich. 
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