Der am 15. Dezember 2017 gegründete Hessische Industrie- und Handelskammertag e.V. (HIHK) hat die Aufgabe,
das Gesamtinteresse der in den hessischen IHKs organisierten Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung in
Hessen zu vertreten und die Zusammenarbeit der hessischen Industrie- und Handelskammern zu fördern.
Ihm gehören alle zehn hessischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) mit insgesamt 400.000 Mitgliedsunternehmen an.
Zum Anfang des Jahres 2018 suchen wir Sie, eine fachkompetente Persönlichkeit mit ausgeprägter
Kommunikationsstärke als

Geschäftsführer/in
Ihre Aufgaben
Als von der Mitgliederversammlung eingesetzte(r) Geschäftsführer/in verantworten und leiten Sie die
laufenden Geschäfte des HIHK, stellen ein Mitarbeiterteam auf, welches Sie dann führen. Sie sind
Ansprechpartner/in und Initiator/in des HIHK für Politik- und Verwaltungskontakte. Sie tragen maßgeblich dazu bei, die Ziele und Anliegen der hessischen gewerblichen Wirtschaft in der Öffentlichkeit, bei
Behörden und in der Politik sichtbar zu machen und unterstützen die hessische
IHK-Organisation bei allen Prozessen der öffentlichen Meinungsbildung.
Von der HIHK-Geschäftsstelle in Wiesbaden aus halten Sie ständigen Kontakt zu den einzelnen Mitgliedskammern, den thematischen Federführungen und sorgen für Koordination sowie Abstimmung
zwischen diesen. Dabei stellen sie die zeit- und ergebnisorientierte Meinungsbildung sicher.
Als Geschäftsführer/in erstellen Sie den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss. Sie sind für die
laufende Wirtschaftsführung verantwortlich und vertreten den Verein gemeinsam mit dem Präsidenten.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein einschlägiges Hochschulstudium mit Abschluss und haben bereits Verantwortung in Kammern, Verbänden, öffentlichen Institutionen oder Unternehmen übernommen. Mit ihrem
ausgeprägten Gespür für und ihrem fundierten Wissen um die Prozesse der öffentlichen und politischen Meinungsbildung gelingt es Ihnen, die thematischen Schwerpunkte der IHKs zu koordinieren
und für den ganzheitlichen Auftritt aufzubereiten.
Sie haben eine ausgeglichene, starke Persönlichkeit und suchen die berufliche Weiterentwicklung. Sie
arbeiten zielbewusst und ergebnisorientiert. Im Kontakt zu Mandatsträgern, ehren- und hauptamtlich
Engagierten sowie der kritischen Öffentlichkeit finden Sie stets die richtige Ansprache.

Wenn Sie sich für diese ansprechende Position interessieren, bitten wir um Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 15. Februar 2018 an unseren Präsidenten,

Herrn Eberhard Flammer
Elkamet Kunststofftechnik GmbH,
Postfach 1263,
35202 Biedenkopf
hihk@elkamet.de

