Dirk
Soete
Ihr Experte – für nachhaltigen Geschäftsaufbau in Verbindung zu Innovation,
Strategie und Kosteneffizienz
Dirk Soete ist der Experte und „IHRE rechte Hand“ für den nachhaltigen Geschäftsaufbau:
– von und mit der richtigen Strategie zum gewünschten Ergebnis
– entlang der ganzen Wertschöpfungskette
– mit internationalem Fokus
Seine Spezialitäten:
B2B • Investitionsgüter • Infrastruktur • Sondermaschinenbau • Elektrotechnik

Der Globetrotter – Weitblick durch Erfahrungen
Grenzenloser Horizont durch persönliches Welt-Erleben: In Deutschland geboren und in einem multikulturellen
Umfeld aufgewachsen, hat Dirk Soete seine internationalen Erfahrungen, Kompetenzen und seine Werte in
Bezug auf Menschen, Unternehmen und Prinzipien kontinuierlich auf- und ausgebaut.

Die Person – „durch und durch“ authentisch und klar
Dirk Soete ist ein technisch und betriebswirtschaftlich denkender Ingenieur mit ausgeprägtem Kommunikationsvermögen, zielgerichteter Lösungsorientierung und hoher Motivationsfähigkeit für Teams.

Der Mensch – im beruflichen Werdegang oder vielmehr auf dem Weg seiner Berufung
In den ersten 10 Berufsjahren war Dirk aktiv im internationalen Vertrieb, Projektmanagement und Business
Development von Investitionsgütern beziehungsweise stark erklärungsbedürftigen Produkten tätig.
Danach folgten über 10 Jahre Führungspositionen im In- und Ausland, unter anderem als CEO, Geschäftsführer
und Bereichsleiter mit globaler P+L Verantwortung. Sein Schwerpunkt lag dabei bei der Initiierung und Durchsetzung von Veränderungsprozessen – wie zum Beispiel: Ergebnisverbesserungen, Ausbau des Produktionsprogramms, Ertüchtigung für neue Märkte oder Turnaround aus schwierigen Geschäftssituationen.

Das besondere Talent – „Referenzauszüge“
Großartige Erfolge erzielte Dirk bei der Ausrichtung von Teams auf gemeinsame Ziele, bei der Realisierung von
Umsatzsteigerung, Erhöhung der operativen Effizienz sowie bei der Kostenoptimierung.
Er ist in der Lage, in einem multikulturellen Umfeld ohne vorgegebene Strukturen zu führen. In schwierigen
Situationen hat er sich als stets führend erwiesen, Strategien definiert und als Problemlöser agiert. Gleichzeitig
konnte Dirk seine Fähigkeit beweisen, Menschen nachhaltig und von innen heraus zu motivieren.

Der Privatmensch – zwischen „Familientauchen und Walderleben“
Inzwischen sind Weltenbummler Dirk Soete und seine Frau (US-Bürgerin) im Nürnberger Raum sesshaft geworden – eine Wahlheimat, die auch ihr 22-jähriger Sohn „mitten im erfolgreichen Studentenleben“ gerne und
ausgiebig genießt. Ist das Trio komplett, geht die Familie am liebsten gemeinsam tauchen. Dirks Leidenschaft
ist außerdem die „Hege und Pflege des Wildes und des Waldes“ und natürlich der Familienhund, der ihm nicht
von der Seite weicht …

