
// Wir empfehlen, dieses Muster bei Verwendung anzupassen, da sich die
individuelle Unternehmenskultur, Anforderungen usw. je nach Unternehmen und
ausgeschriebener Stelle unterscheiden können. Du solltest v.a. den Titel und die
Kurzbeschreibung deines Unternehmens anpassen, um bestmöglich den Mehrwert
und die Einzigartigkeit der Organisation in den Vordergrund zu stellen. //

Wir suchen eine/n Geschäftsführer (m/w/d), der oder die die Verantwortung für
unser ganzes Unternehmen übernimmt und es kompetent leitet. Du repräsentierst
uns nach außen und triffst eigenverantwortlich alle wichtigen operativen und
strategischen Entscheidungen. Du kennst die Märkte und bist versiert im Umgang
mit Geschäftspartner:innen.

Als Geschäftsführer (m/w/d) behältst du die Unternehmensziele immer im Blick,
entwickelst Strategien, um die Abläufe und Geschäftsprozesse innerhalb des
Betriebs zu optimieren, und achtest auf alle finanziellen Aktivitäten. Mit deinen
ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten bist du in der Lage, Mitarbeiter:innen zu
motivieren und zu leiten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in STADT eine/n

Geschäftsführer (m/w/d)
Ort: STADT

Was erwartet dich?

● Du leitest das komplette Unternehmen, einschließlich aller Teams

● Du analysierst und optimierst betriebsinterne Abläufe

● Du erstellst neue Konzepte und sorgst für die optimale Ausrichtung des

Unternehmens

● Du planst und überwachst die Budgets

● Du achtest auf die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften

● Du führst die Mitarbeiter:innen und sorgst für deren Weiterbildung



● Du führst Analysen der Arbeitsprozesse durch

● Du optimierst Produktivität und Qualität

● Du sorgst für die Förderung der Auszubildenden und der neuen

Mitarbeiter:innen

Was bieten wir dir?

● Interessante und eigenverantwortliche Aufgaben in einem erfolgreichen und

wachsenden Unternehmen

● Eine gründliche und individuelle Einarbeitung im Team

● Langfristige Karrierechancen durch unser gezieltes

Personalentwicklungsprogramm

● Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge,

Urlaubsanspruch von 30 Tagen

● Attraktive und leistungsgerechte Vergütung

● Flexible Arbeitszeiten und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

● Kollegiales Betriebsklima mit vielen Team-Events und gemeinsamen

Aktivitäten

Was solltest du mitbringen?

● Du hast ein abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft

oder einem ähnlichen Bereich, einen Bachelor in Management und

Controlling, eine kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Berufs- und

Führungserfahrung oder eine vergleichbare Qualifikation

● Du bist in der Lage, Entscheidungen zu treffen und die Auswirkungen

abzuwägen

● Du kannst ein Team souverän leiten und Aufgaben delegieren

● Du bist kommunikationsstark, verantwortungsbewusst und überzeugend

● Du hast ein sicheres und souveränes Auftreten



● Du bist selbstbewusst, sorgfältig, zuverlässig und durchsetzungsstark

● Du beherrschst die deutsche Sprache perfekt in Wort und Schrift, sehr gute

Englischkenntnisse sind wünschenswert

● Du bist belastbar und behältst auch in hektischen Situationen den Überblick

● Du denkst unternehmens-, ziel- und lösungsorientiert

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, dich bald kennen zu lernen. Bitte sende deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des Referenzcodes: xxxx xxxxxx an Frau Lisa
Musterfrau.

Sollten weiterführende Fragen zu den Aufgaben, den Benefits oder dem
Bewerbungsprozess aufkommen, melde dich bitte bei Lisa Musterfrau unter +49
222 22222.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Wir lösen die Herausforderungen im Recruiting und der Jobsuche – Unternehmen
und Jobsuchende sollten einander einfach finden und kennenlernen können.

Unternehmen stellen wir dazu alle wichtigen Werkzeuge zum Finden passender
Mitarbeitender zur Verfügung. Unsere ganzheitliche Lösung verknüpft den Zugang
zu Kanälen für mehr Reichweite mit einem Bewerbermanagementsystem für mehr
Effizienz. Mit dem Multiposting verteilst du jetzt deine fertige Stellenanzeige auf

einer Vielzahl Kanälen, um die passenden Bewerber:innen zu erreichen. Ein Klick –
maximale Reichweite:

Stellenanzeige jetzt auf hunderten Jobbörsen posten

Kontakt
Web: hire.workwise.io

Telefon: +49 721 981 939 0
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