Unser Auftraggeber ist ein über die Jahre gewachsener, erfolgreicher Personaldienstleister im Umfeld
der hochanspruchsvollen Reinigung von Industrie- und Kraftwerksgebäuden. Durch die
überdurchschnittliche Qualität und Zuverlässigkeit und die klare inhaltliche Positionierung in einem
sensiblen Markt hat man sich in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet.
Im Rahmen einer umfassenden inhaltlichen und personellen Restrukturierung suchen wir für diesen
Kunden mit Dienstsitz in der Zentrale bei Mannheim aktuell einen

Geschäftsführer technische Personaldienstleistungen (m/w)
Ihre Aufgaben:
• Als angestellter Geschäftsführer übernehmen Sie die Verantwortung im operativen Geschäft
und haben die strategische Ausrichtung zukünftiger Aktivitäten fest im Blick
• Sie verfolgen das Ziel, die Zusammenarbeit mit den Bestandskunden zu vertiefen und bauen
den Kundenstamm erfolgreich weiter aus
• Sie führen die Mitarbeiter übergreifend, überwachen den Status der laufenden Projekte und
sorgen dafür, dass Ihre Kunden jederzeit gut betreut und informiert sind
• Sie stellen unter Einbeziehung moderner Ansätze sicher, dass jederzeit ausreichend
qualifiziertes und motiviertes Personal zur Verfügung steht
• Sie führen Vertragsverhandlungen und sorgen dafür, dass jederzeit die benötigten
Zertifizierungen und Fachkenntnisse im Unternehmen vorhanden sind
Ihr Profil:
• Fundierte Berufserfahrung mit Führungsverantwortung in der Personaldienstleistung,
idealerweise mit technischer Ausrichtung
• Eine unternehmerische Arbeitsweise samt abschlussorientierter Hands-on-Mentalität
• Die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche zu reduzieren
• Die Freude daran, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
Unser Angebot:
• Die Möglichkeit, in einem attraktiven Wachstumsmarkt mit starken Margen die positive
Entwicklung eines Unternehmens zu leiten
• Die Freude an der Arbeit, die durch ein gemeinschaftlich denkendes und arbeitendes
Unternehmen entsteht
• Arbeiten mit großer Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiheit
• Die Sicherheit, eine starke und erfahrene Muttergesellschaft im Hintergrund zu haben
• Ein attraktives Gehaltspaket
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe zu
Gehaltswunsch und Verfügbarkeit, bitte ausschließlich per Mail an: kontakt@gese-cie.com
Für Fragen steht Ihnen unser Herr Sebastian Wolf gerne unter Tel. 040 22 660 222 zur Verfügung.

Gese & Cie. Personalberatung GmbH, Hamburg - www.gese-cie.com

