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Die inhabergeführte Gesellschaft bauart - Beratende Ingenieure mit Sitz 

in Lauterbach hat uns mit der Suche nach einer tatkräftigen Führungsper-

sönlichkeit beauftragt, die auf Grundlage einer mehrjährigen erfolgreichen 

beruflichen Laufbahn die Chance auf eine langfristige Perspektive nutzen will 

und die Unternehmensleitung betriebswirtschaftlich und organisatorisch tat-

kräftig unterstützt. 

Das Leistungsportfolio umfasst das gesamte Tätigkeitsfeld von statischen 

Berechnungen bis zur Technischen Gebäudeausrüstung. Zusammen mit re-

nommierten Architekten und Bauherren werden anspruchsvolle Planungen und 

Projekte realisiert. In flachen Hierarchien arbeiten an 5 Standorten über 80 Mit-

arbeiter interdisziplinär und mit viel Teamgeist zusammen - Tendenz wachsend.

Sie erhalten:

¬ sehr gute Rahmenbedingungen in einem kerngesunden und wachsenden

 mittelständischen Unternehmen

¬  ein attraktives Gehaltspaket mit individuellen Bestandteilen und

 flexiblen Arbeitszeiten

¬  ein partnerschaftliches Arbeiten in einem kreativen und

 hochqualifizierten Umfeld

¬ den notwendigen unternehmerischen Spielraum, um Ideen und

 Projekte einzubringen und umzusetzen

¬ eine langfristige Perspektiven zur persönlichen und beruflichen

 Entwicklung

Kontakt:
Für weitere Informationen und erste Sondierung der Interessen steht Ihnen 

Stefanie Richter unter Tel. 06641 - 2008 234 zur Verfügung. Ihre  Bewer-

bungsunterlagen senden Sie bitte an bewerbung@perundo.de 

Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich.

Ihre Aufgaben:

¬ federführende Verantwortung für die Gestaltung

 und Optimierung interner Prozesse

¬ Analyse und Auswertung unserer Projekte sowie

 Organisation des betrieblichen Qualitätsmanagements 

¬ Bereitstellung aussagfähiger finanzieller Kenndaten

 sowie Betreuung der finanziellen Entwicklung des

 Unternehmens

¬ operative und fachliche Führung der Fachabteilungen

 Administration, Finanzen, IT und Personal sowie der 

 zugeordneten Mitarbeiter

¬ in Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung

 gestalten Sie die operative und strategische

 Weiterentwicklung des Unternehmens

Ihr Profil:

¬ Sie verfügen über eine fundierte berufliche

 Qualifizierung sowie Managementerfahrung in der

 kaufmännischen Leitung bzw. im Personal- und Prozess-

 management. Kenntnisse der Bau-Branche sind

 wünschenswert jedoch kein Muss

¬ Ihr Handlungsrahmen umfasst eine hohe Steuerungs-

 und Methodenkompetenz bei notwendigem

 Pragmatismus und vorbildlicher Eigeninitiative

¬ als integrierende/r Kommunikator/in agieren Sie

 verhandlungssicher und zielorientiert zwischen allen 

  Beteiligten

¬ operatives Mitarbeiten als Führungskraft ist für Sie 

 genauso selbstverständlich wie konzeptionelles und 

 strategisches Gestalten

kaufm. Leitung / COO  (m/w/d)
Schwerpunkt Finanzen, HR & IT


