Die Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" eG ist mit rd. 4.300 eigenen und 1.100 fremd verwalteten Wohneinheiten
sowie etwa 9.000 Mitgliedern ein mittelständisches, wirtschaftlich erfolgreiches Wohnungsunternehmen in der Region
Hamburg. Dabei kann sie auf eine 70-jährige Tradition zurückblicken, in der preiswertes, solides und sicheres Wohnen
gewährleistet wird. Die Genossenschaft ist gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen Dienstleisterin rund ums Wohnen und
übernimmt neben Bestandsmanagement und Neubauvorhaben auch die Bewirtschaftung von zwei Seniorenwohnanlagen.
320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich in diesen Aufgabenfeldern. Zur Erweiterung des kaufmännischen
Bereichs sucht die Wohnungsbaugenossenschaft eine unternehmerisch denkende und führungsstarke Persönlichkeit.

Kaufmännische/r Prokurist/in
In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand übernehmen Sie die Bereichsleitung Finanzen- und Rechnungswesen sowie IT.
Ihnen obliegen die Sicherstellung der kaufmännischen Prozesse zur Steuerung des Unternehmens sowie die stetige
Optimierung des kaufmännischen Bereichs. Dabei pflegen Sie einen intensiven Kontakt zu den weiteren Führungskräften
innerhalb des Unternehmens und tragen dadurch zur strategischen Weiterentwicklung der Wohnungsgenossenschaft bei.
Abgerundet wird das Aufgabenprofil durch eine motivierende sowie ergebnisorientierte Führung eines loyalen
sechsköpfigen Teams.
Um dieser anspruchsvollen Position gerecht zu werden, verfügen Sie über ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium.
Im Verlauf Ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit haben Sie einen umfangreichen Erfahrungsschatz in einer verantwortungsvollen
Führungsposition im kaufmännischen Bereich, idealerweise in der Immobilienbranche, erworben. Darüber hinaus bringen
Sie sehr gute Kenntnisse in gängigen ERP-Systemen sowie die sichere Beherrschung der operativen kaufmännischen
Instrumentarien mit. In persönlicher Hinsicht überzeugen Sie durch unternehmerisches Denken, Durchsetzungsstärke sowie
eine hohe kommunikative und soziale Kompetenz. Ein motivierender und kollegialer Führungsstil wird ebenso erwartet
wie die Identifikation mit dem genossenschaftlichen Grundverständnis.
Wenn Sie sich in dieser vielseitigen und interessanten Aufgabe wiedererkennen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen) bitte unter
Angabe der Kennziffer MA 16.709 an die von uns beauftragte Personalberatung ifp. Für Informationen stehen Ihnen
dort Frau Karolin Knöspel (Tel.: 0221/20506-137, karolin.knoespel@ifp-online.de) sowie Herr Norbert Heinrich
(Tel.: 0221/20506-52) gerne zur Verfügung. Selbstverständlich sichern wir Ihnen die vertrauliche Behandlung Ihrer
Bewerbung zu.
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