Im Auftrag eines Dentallabors in Mittelhessen suchen wir –
Kaufm. Führungskraft w/m oder Dipl. Kaufmann/-frau: Vollzeit
Sie haben bereits mehrere Jahre Erfahrung mit der kaufmännischen Leitung eines z.B.
mittelgroßen Handwerksbetriebs oder sind versierter Praktiker aus der 2. Reihe und
suchen nach einer nachhaltigen beruflichen Perspektive?
Sie haben Freude daran, ein Unternehmen konsequent und motiviert weiter zu entwickeln?
Sie verfügen über eine hohe Eigenmotivation, arbeiten strukturiert, selbstständig sowie ergebnisorientiert und sind auch unter Termindruck belastbar?
Sie kommunizieren gerne mit Menschen und sind versiert im Umgang mit Kunden?
Ihr Führungsstil ist emphatisch, ohne dabei die betrieblichen Belange und Ziele aus
den Augen zu verlieren, deren Umsetzung Sie konsequent verfolgen?
Na dann..
Auf Sie wartet ein Dauerarbeitsplatz in einem modernen, wachsenden und
zukunftsorientierten Dental-Labor mit einem ca. 25 Mitarbeiter starken
Team.
Sie leiten die Verwaltung mit allen dazu gehörenden Aufgaben, wie Umsatz- und
Finanzplanung, Budgetierung, Planung und Steuerung von Investitionen, Überwachung des Einkaufs und der Einkaufskonditionen, Preiskalkulationen, Steuerung von
Kooperationen, Qualitätsmanagement, Administration, IT, Marketing, Werbung, Kundengewinnung und Kundenbetreuung. Sie sind verantwortlich für die Personalentwicklung, die Personalbedarfsplanung, die Qualifizierung und Förderung von Mitarbeitern, das Führen von Mitarbeitergesprächen und die Gewinnung von geeigneten
Mitarbeitern.
Sie arbeiten eng mit dem Inhaber zusammen und berichten direkt an ihn. Zur Bewältigung Ihrer Aufgaben steht Ihnen ein Team von gut ausgebildeten Mitarbeitern zur
Seite.
Ihr zukünftiger Arbeitgeber sagt:
„Unsere Werte – herzlich, zuverlässig und kompetent – sollen nach innen sowie nach
außen für jeden erlebbar sein.“
Ihre Entlohnung wird Ihrer Aufgabe und Ihrer Position angemessen und fair
sein. Darüber hinaus erwarten Sie verschiedene Boni, sowie die Möglichkeit
der Teilhabe bzw. des Erwerbs des Unternehmens in der Zukunft.
Ein wertschätzender Umgang miteinander ist selbstverständlich.
Sie haben Interesse an einem ernsthaften Gespräch mit dem derzeitigen Inhaber?
Dann senden senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:
ProDenSup – D. Richter
Bahnhofstraße 18
36103 Flieden
Diskretion ist selbstverständlich.

