
Morat Swoboda Motion (MSM) ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das die Elektromobilität durch innovative 
Antriebslösungen fördert. Kerngeschäft der MSM, dem paritätischen Joint Venture zwischen den global agierenden Unternehmen 
Franz Morat Group und Swoboda, ist die Entwicklung und Produktion von Antriebskomponenten und -systemen für alle mobilen 
elektro-motorischen Applikationen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 gegründet und erzielt mit über 50 Mitarbeitern bereits 
jährliche Umsatzerlöse im zweistelligen Millionen-Bereich. Neben den bestehenden Standorten in Deutschland und Polen 
bereiten wir derzeit den Werksaufbau in China für die Umsetzung von neuen Aufträgen vor. Die sehr gute Auftragssituation in 
wichtigen Zukunftsmärkten bestätigt unsere Strategie und unsere ambitionierten Wachstumsziele. Für deren Umsetzung sowie 
den Aufbau der erforderlichen Unternehmensfunktionen und Produktionskapazitäten suchen wir einen

[ Geschäftsführer E-Mobility / Automotive (m/w/d) ]

[ advancing e-mobility ]

Werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte von Morat Swoboda Motion

• Sie haben die Gesamtverantwortung für die 
operative und strategische Unternehmensleitung, die 
kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens und die 
Sicherstellung des profitablen Wachstums

• Sie haben die P&L-Verantwortung für die Gesellschaft
• Sie nutzen die bei den JV-Partnern vorhandenen 

Kompetenzen, arbeiten eng mit deren Fachbereichen 
zusammen und setzen diese im Unternehmen ein

• Sie erstellen eine Produkt- und Technologie-Roadmap 
und entwickeln diese kontinuierlich weiter

• Sie entwickeln eine Vertriebs-, Entwicklungs- und 
Produktionsstrategie zur Erreichung des langfristigen 
Umsatzziels und setzen diese um

• Sie führen die Ihnen zugeordneten Mitarbeiter (Direct 
Reports) zielorientiert und empathisch und sorgen für 
deren Qualifizierung und Weiterentwicklung

Ihre Verantwortung:

• Abgeschlossenes technisches Studium oder vergleich-
bare Qualifikation, kombiniert mit profundem betriebs-
wirtschaftlichem Knowhow 

• Technische Kenntnisse über die verschiedenen 
Fertigungstechnologien in der Metallverarbeitung und 
im Kunststoffspritzguss

• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Automotive, 
entweder als Geschäftsführer oder vergleichbaren 
Führungspositionen

• Empathie und innovative Unternehmerpersönlichkeit mit 
ausgeprägten Kommunikationskompetenzen

• Wertschätzender Führungsstil sowie die Fähigkeit, 
Mitarbeiter mitzunehmen, zu motivieren und zu entwickeln

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Reisebereitschaft im In- und Ausland

Ihr Profil:

• Eine attraktive Dotierung, die der Bedeutung der Position 
entspricht und sich nach Ihrem persönlichen Profil richtet

• Einen Firmenwagen der gehobenen Mittelklasse
• Eine fundierte Einarbeitung, bei der Sie unser 

Unternehmen ausführlich kennenlernen sowie sich Ihr 
persönliches Netzwerk aufbauen

• Einen international ausgerichteten Arbeitsplatz in einem 
innovativen und dynamisch wachsenden Unternehmen 
mit einem guten Betriebsklima

 

Wir bieten: Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Morat Swoboda Motion GmbH
Franz-Morat-Straße 6 
79871 Eisenbach / Hochschwarzwald https://de.morat-swoboda.com

Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen                                   
Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe Ihrer Verfügbarkeit 
und Gehaltsvorstellung an g.balkis@franz-morat.com

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Gökhan Balkis gerne 
unter der Telefonnummer +49 (0) 7657 88-212 zur Seite.


