KAUFMÄNNISCHER LEITER

m/w/d

FÜR EIN METALLVERARBEITENDES FAMILIENUNTERNEHMEN
Unternehmen
Das Unternehmen am Standort in Bad Bentheim ist vor mehr als 40 Jahren gegründet worden und gilt heute mit seinen
Werken in West-Europa als einer der führenden Hersteller in Europa. Die Philosophie ist darauf ausgerichtet, mit Hilfe
modernster Fertigungsmaschinen und -methoden, durch schlanke, intelligente Prozesse sowie durch intensive,
systematische Qualitätskontrolle den Kunden eine hohe Sicherheit und zuverlässige Lieferfähigkeit zu bieten.
Position
In Ihrer Funktion haben Sie im Wesentlichen die folgenden Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Unterstützung der Geschäftsführung im operativen Tagesgeschäft und bei strategischen Entscheidungen
Fachliche und disziplinarische Führung der kaufmännischen Mitarbeiter
Übernahme der Lohn- und Finanzbuchhaltung inkl. der Konsolidierung der Monats- und Jahresabschlüsse
Auf- und Ausbau des Controllings mit Monats-/Quartals-/Jahres-Reporting
Umsetzung eines umfassenden Personalmanagements
Vertretung der Unternehmensinteressen bei Kunden, Lieferanten und sonstigen Gesprächspartnern

Ihre Qualifikationen
Bildungsabschlüsse

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium und/oder eine kaufmännische
Ausbildung mit entsprechender betriebswirtschaftlicher Weiterbildung (bspw. zum
Bilanzbuchhalter IHK).

Berufserfahrung

Mehrjährige vergleichbare Tätigkeit bei einem mittelständischen Produktionsunternehmen.

Spezifische Kenntnisse

Hohe technische Affinität, gute Kenntnisse im Vertragsrecht (insbesondere im Arbeitsrecht),
solide EDV-Kenntnisse sowie gute englische Sprachkenntnisse.

Ihre persönlichen Fähigkeiten
Sie haben sich in Ihrer aktuellen Position fachlich ausgezeichnet,
▪
▪
▪
▪

verfügen über eine hohe Sozialkompetenz,
sind kommunikativ und wissbegierig,
arbeiten selbständig und
haben Freude daran, Prozesse zu optimieren.

Besonders wichtig ist für uns eine Person, die mit den Begriffen „Vertrauenswürdigkeit“ und „Loyalität“ persönliche
Charaktereigenschaften verbindet und zusammen mit der Unternehmerfamilie die Zukunft gestalten möchte.
Angebot
Es erwartet Sie die Übernahme einer großen Verantwortung in einem wachsenden, innovativen und regional verwurzelten
Unternehmen. Sie finden ein mitarbeiterorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien vor, indem selbstständiges
und eigenverantwortliches Arbeiten erwartet und gefördert wird.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – unter
Angabe der Kennziffer 3014W an unsere Email- oder Post-Adresse. Wir sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung
zu. Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir Sie, alle Email-Anlagen ausschließlich im PDF-Format zu versenden.
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