
Wir, die MitarbeiterInnen von Valentin Software, sind in der hervorragenden Situation, dass wir bei 

der Suche nach einer neuen Geschäftsführung mit ins Boot geholt werden. Und so ist auch diese 

Stellenanzeige entstanden, in der wir einen Einblick in unser Unternehmen, in unsere tägliche Arbeit 

und unser Verständnis von einer ganz besonderen Unternehmenskultur geben wollen. Im zweiten 

Teil der Stellenausschreibung finden Sie die klassische Beschreibung der Aufgaben und 

Anforderungen, die idealerweise erfüllt sein sollten. 

Wir respektieren die Entscheidung unseres derzeitigen Geschäftsführers, Steffen Lindemann, sich 

beruflich noch einmal ganz neu zu orientieren und ziehen unseren Hut vor so einem mutigen Schritt. 

Dennoch hat uns die Nachricht über den geplanten Weggang milde gesagt „kalt erwischt“, aber wir 

wären nicht wir, wenn wir nicht nach vorne blicken, die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam 

überlegen, wie wir eine gute Steuerfrau oder einen guten Steuermann bekommen können. 

 

 

 

Wir sind eine hochmotivierte und engagierte Mannschaft, in der jede/r Einzelne von unseren 

Softwareprodukten und dem Markt überzeugt ist und nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch 

aus menschlichem und ökologischem Interesse voll und ganz hinter ihrer bzw. seiner Arbeit steht. 

Wir stehen wirtschaftlich gut da und sind in den letzten Jahren aus eigener Kraft und sehr gesund 

gewachsen. In strategische Entscheidungen werden wir MitarbeiterInnen eingebunden - somit 

übernehmen auch wir moralisch und inhaltlich die Verantwortung. Natürlich freuen wir uns über 

jede Umsatzsteigerung, allerdings sind uns der respektvolle Umgang miteinander, das 

Kommunizieren auf Augenhöhe und der Gemeinschafts-Gedanke sehr wichtig. Vertrauen ist eine 

weitere Grundlage unserer Zusammenarbeit. Wir sind so, wie wir sind und das zeigen wir auch 

unseren Kunden und unseren Vertriebspartnern in der ganzen Welt.  

 

Mit Steffen Lindemann haben wir zwar einen „Chef“, allerdings ist er einer „von uns“: Er arbeitet mit 

uns; er fördert jede/n Einzelne/n; er hört uns immer (zu) und stellt sich nie in den Mittelpunkt oder 



auf ein höheres Podest. Allerdings: Sollte eine frische Brise aufkommen, dann steht er natürlich mit 

breiter Brust vor der gesamten Mannschaft. 

Wir könnten noch so viel mehr über uns schreiben: Über unsere Betriebsausflüge, über die Release 

Partys, über soziale Leistungen des Unternehmens, über die echte Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie bzw. Freizeit und Erholung. Allerdings haben Sie womöglich schon jetzt einen Eindruck, was 

das Arbeiten mit und bei uns so besonders macht. Zu guter Letzt möchten wir erwähnen, dass wir 

offen sind für Neues, für Veränderungen. Nur wünschen wir uns, dass es keinen harten Kurswechsel 

gibt, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, den möglichst alle mitgehen.  

Kommen wir zum zweiten Teil der Stellenanzeige: 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 Strategische und operative Führung des gesamten Unternehmens 

 Weiterentwicklung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios und deren Ausrichtung an den 

aktuellen Markterfordernissen 

 Monitoring der Kurz- sowie der Langfrist-Ziele des Unternehmens 

 Sie berichten direkt an die Gesellschafter 

 Erschließung neuer Märkte 

 Professionelles Netzwerken in der Szene der regenerativen Energiewirtschaft: Hier sollte es 

Ihnen nicht schwer fallen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen (z.B. mit 

Organisationen wie die DGS, dem BSW, Hochschulen und größeren Unternehmen) 

 Präsenz auf Messen und anderen Veranstaltungen 

 Fachliche Inhalte erstellen (für Pressemitteilungen u.ä.) 

 Optimierung von internen Prozessen auf den Weg bringen 

 Ausgezeichnete Führung und Unterstützung aller Mitarbeiter 

Und so stellen wir uns Ihr Profil vor: 

 ein erfolgreich absolviertes Studium im ingenieurwissenschaftlichen bzw. 

naturwissenschaftlichen Bereich und/oder einschlägige Erfahrung in Forschung und 

Entwicklung 

 Projekterfahren und erfahren in der Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen 

 Kaufmännisches Know-how; technisches und technologisches Verständnis 

 komplexe technische und wirtschaftliche Sachverhalte können Sie anschaulich darstellen 

 Ihre Persönlichkeit: Authentisch, begeisterungsfähig, optimistisch, zielstrebig, ehrlich 

 Kunden- und Marktorientierung – basierend auf Ihren Erfahrungen und Ihrem stetig 

wachsendem Netzwerk in der Branche 

 Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit 

 hohe soziale Kompetenzen in Selbstwahrnehmung, Teamfähigkeit, Gesprächsführung, 

Organisation und Kommunikation 

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte direkt an Steffen Lindemann: steffen.lindemann@valentin-

software.com. Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.  

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

 

Unterschrieben von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Valentin Software GmbH und 

Steffen Lindemann 
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