STELLENBESCHREIBUNG
Im Auftrag unseres Klienten besetzen wir im Zuge einer Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen
Zeitpunkt, abhängig von Ihrer Verfügbarkeit, im südwestlichen Schleswig-Holstein die Position

KAUFMÄNNISCHER LEITER (m/w/d)
Ihr Arbeitgeber
• Namhaftes, mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen, das Holz- und Kunststoffelemente für den gehobenen Bedarf herstellt und vertreibt
• Im Markt etablierter Hersteller für Fenster und Türen, der seit über 100 Jahren Maßstäbe setzt
und in seiner Region zu den Marktführern zählt
• Dynamisches und modern geführtes Unternehmen mit traditionellen Werten und 250
Beschäftigten
• Professionelle Organisation mit klaren Strukturen und flachen Hierarchien
Das Familienunternehmen bietet Ihnen
• Eine feste, unbefristete Anstellung mit langfristigen Perspektiven in einem zukunftsorientierten,
finanziell stabilen und solide wachsenden Familienunternehmen mit klar definierter
Wachstumsstrategie und einer flachen Organisationsstruktur
• Einen modernen Arbeitsplatz in einem dynamischen und innovativen Umfeld sowie eine
herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Raum für eigenes Engagement und
neue Ideen
• Eine wertschätzende und offene Unternehmens- und Führungskultur in einem kollegialen
Arbeitsumfeld mit Teamspirit, transparenter Kommunikation und kurzen Entscheidungswegen
• Ein Arbeiten mit einem hoch motivierten eigenständigen Team sowie mit Führungskräften, die
gern helfen und unterstützen
• Eine fundierte und umfangreiche Einarbeitung mit gut dokumentierten Arbeitsabläufen
• Regelmäßige interne und externe Weiterbildungen
• Flexible Vertrauensarbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Eine leistungsgerechte Vergütung, 30 Tage Urlaub sowie weitere Sozialleistungen und
steuerfreie Sachleistungen
• Ein Dienstfahrzeug (auch zur privaten Nutzung) ist möglich, wenn gewünscht sowie kostenlose
Parkmöglichkeiten
Ihre Aufgaben/Verantwortlichkeiten
• Sie führen, steuern und coachen ein Team von 6 Mitarbeitern
• Sie verantworten das monatliche Profitcenter-Controlling und überwachen die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
• Sie wirken bei der Erstellung der Ergebnisse sowie bei der Analyse und Erkennung von
Abweichungen mit
• Sie entwickeln und betreuen in Zusammenarbeit mit der IT die kaufmännischen Eigenentwicklungen
• Sie verantworten die Debitoren- & Kreditorenbuchhaltung
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• Sie gestalten und steuern die Monats- und Jahresabschlüsse und sind Ansprechpartner für den
Steuerberater
• Sie überwachen die monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen inkl. des Steuer- und
Sozialversicherungsrechts
• Sie sind Ansprechpartner für die Hausbank und die Versicherungen
• Sie sind für die kaufmännische Abwicklung des Fuhrparks zuständig (KFZ-Beschaffung,
Leasingverträge, Verkäufe)
Ihr Profil
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund oder
eine vergleichbare Qualifikation mit entsprechender Berufserfahrung im Mittelstand
• Sie besitzen fundierte Erfahrung im Controlling und sind im Bereich Finanz- und
Rechnungswesen sattelfest
• Sie haben die Fähigkeiten, ein Team zu führen und weiterzuentwickeln
• Sie haben Grundkenntnisse im Bereich Datenbanken und SQL-Abfragen
• Sie sind ein kommunikativer Teamplayer mit Hands-on-Mentalität
• Sie weisen eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung auf
• Sie arbeiten eigenverantwortlich, strukturiert, sorgfältig und zuverlässig
• Sie sind an einer langfristigen Beschäftigung interessiert
• Sie stehen aktuell in der “2. Reihe“? Ergreifen Sie gern Ihre Chance!
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf einen ersten telefonischen Austausch mit Ihnen, um Ihnen detailliertere
Informationen zur Position, dem Unternehmen, dem Standort und weiteren Rahmenbedingungen zu
geben und um Ihre Fragen zu beantworten.
Absolute Diskretion und Vertraulichkeit dürfen Sie von uns erwarten!
SCHUSTER CONSULTING
Personal- und Unternehmensberatung GmbH
Hermann-Balk-Str. 112
22147 Hamburg
www.schusterconsulting.de

