Abteilungsleiter/wirtschaftlicher Betriebsleiter
im Bereich der Verwaltung von Pilotbetrieben M/W/D

Was erwartet dich?
Als Abteilungsleiter arbeitest du eng mit der Büroleitung, Buchhaltung, Marketing und dem technischen Leiter zusammen. Du
überwachst und leitest das Tagesgeschäft unserer Pilotbetriebe.
Pilotbetriebe?! Kurz zur Erklärung: Das sind jene Niederlassungen, welche wir
in Eigenregie und ohne Franchise betreiben. Davon haben wir derzeit 7 an der
Zahl. Zu deinen deﬁnierten Aufgabenbereichen gehören:
•
•
•
•
•
•
•

Überwachen von Qualitätsrichtlinien und Kundenzufriedenheit
Erkennen und Beheben von Störungen im Prozess der Kundenbetreuung
Überwachen des Tagesgeschäftes allgemein
Schulung von Mitarbeitern im Bereich der Kundenbetreuung
Betreuung der Mitarbeiter allgemein/ Führen von Personal- und Einstellungsgesprächen
Erreichen von strategischen Zielen in unseren Pilotbetrieben
Regelmäßiges Reporting an die Geschäftsleitung

Was erwarten wir?
Du bist loyal, hast Charisma und begegnest deinen Mitarbeitern, Kunden und Kollegen auf Augenhöhe. Als zweithöchste Instanz im Unternehmen hast du Führungsqualitäten und punktest
mit soft-skills ebenso wie mit Durchsetzungsvermögen. Du bist zielorientiert und ehrgeizig. Ein
hohes Organisationstalent und die Leidenschaft, Probleme zu lösen, runden deine fachlichen
Kompetenzen neben erweiterten Kenntnissen in den üblichen Büroprogrammen ab. Technisches Verständnis, um Zusammenhänge von Anliegen deiner Mitarbeiter schnell zu erkennen,
runden dein Proﬁl ab. Eine Ausbildung gibt es für diesen Beruf unserer Ansicht nach nicht … Viel
wichtiger ist dein Auftreten und deine Vita. Eine gewisse Reisebereitschaft ist ebenfalls vorhanden. Ca. 80 % deiner Arbeitszeit verbringst du jedoch in Nordhorn.

Was darfst du von uns erwarten?
Wir bieten dir ein tolles Team aus allen Altersklassen.
Als tragende Säule unseres Unternehmens bieten wir dir eine leistungsgerechte Entlohnung mit
Fixum und Prämien bei guten Leistungen sowie eine hohe Wertschätzung.
Regelmäßige Teambuildingevents schweißen uns im Sinne unserer Kunden weiter
zusammen!
Du hast Anspruch auf einen werbeneutralen Firmenwagen der Mittelklasse inkl. Tankkarte. Als
Mitglied einer jungen und erfolgreichen Unternehmensgruppe genießt du ebenso die Vorteile
eines starken Wachstums, welcher auch deine Fähigkeiten beﬂügelt. Es wird nie langweilig.
Außerdem punkten wir sicher bei dir mit:
• 29 Tagen Urlaub im Jahr
• Urlaub auch in der Hochsaison im Sommer
• kostenfreien Getränken und Obst/Gemüse
• ganzjähriger Beschäftigung
• Weiterbildungsmaßnahmen in- und extern
• „No Sick“-Prämie von 40 € netto monatlich
• Weihnachts- und Urlaubsgeld

Interessiert?
Sende eine E-Mail an:
Teamwork@sd-systemgruppe.de z. Hd. Khaled Scheivanie !
Bitte füge deinen Lebenslauf, dein letztes Arbeitszeugnis, sowie ein
persönliches Anschreiben hinzu, warum du zu uns willst.

Wir freuen uns auf dich!
S&D System GmbH · Heinrich-Hertz-Str. 18 · 48531 Nordhorn

www.sd-systemgruppe.de

