
Als die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Deutschland 
begleitet die contec GmbH seit über 30 Jahren bundesweit namhafte Wohlfahrtsverbände sowie kom-
munale und privatwirtschaftliche Einrichtungen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung.

Machen Sie sich ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ care4future.de
▶ conprimo.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Ihre Perspektiven:
 Sie beraten unsere Mandanten der Sozialwirtschaft in allen Fragen der Entgeltverhandlungen und Vergütungsverein-

barungen und entwickeln die Basis für erfolgreiches wirtschaftliches Handeln
 In vertrauensvoller Zusammenarbeit erarbeiten Sie realistische Zielsetzungen, um Verhandlungsprozesse rechtssi-

cher durchzuführen
 Durch Ihr spezifisches Branchenwissen behalten Sie den Überblick über aktuelle und zukünftige Marktentwicklungen 

und deren kaufmännische Beurteilung
 Vor dem Hintergrund Ihrer bisherigen Führungserfahrung im kaufmännischen Bereich leiten und erweitern Sie Ihr 

Team und entwickeln dieses fachlich weiter
Das können Sie erwarten:
 Flexibilität: Als „Teamleitung kaufmännische Beratung“ arbeiten Sie flexibel, standortungebunden und eigenständig
 Teamspirit: Sie befinden sich mit Ihrem interdisziplinären und zugleich fachlich versierten Team im Sparring und par-

tizipieren voneinander durch Erfahrungsaustausch und Wissenserwerb
 Erfolge: Durch unsere effiziente Bündelung von Kompetenzen verhelfen Sie deutschlandweit Unternehmen der Sozia-

len Arbeit zu positiven betriebswirtschaftlichen Entwicklungen
 Herausforderungen: Über das Zusammenbringen von Verhandlungsanforderungen und Verhandlungswünschen diver-

ser Anspruchsgruppen erweitern Sie Ihr Erfahrungswissen und begegnen neuen Herausforderungen

Ist Ihr Interesse geweckt?
Profitieren Sie darüber hinaus von einer einzigartigen Unternehmenskultur, einem Team mit Unternehmergeist, flexiblen 
Arbeitszeiten und der Möglichkeit, in ganz Deutschland in Kombination mit Homeoffice-Anteilen zu arbeiten. Anika Selle 
freut sich auf Ihren Anruf, um Ihnen weitere Informationen an die Hand zu geben: +49 234 45273 65. Ihren Lebenslauf sen-
den Sie bitte an: 

karriere3195@contec.de
Einen vertraulichen Umgang mit Ihren Unterlagen sichert Ihnen die contec GmbH selbstverständlich zu.

#3195

Teamleitung
kaufm ä nnisch e  Be rat u n g

Unsere Expertinnen und Experten für die Eingliederungshilfe & Kinder- und Jugendhilfe suchen ab sofort im Zuge der 
strategischen Weiterentwicklung und zum Aufbau einer zentralen wirtschaftlichen Beratung für unsere Mandanten eine
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https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
https://conprimo.de/
https://conprimo.de/
https://www.facebook.com/contecgmbh
https://twitter.com/contec_gmbh?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.instagram.com/contec_gmbh/?hl=de
https://www.kununu.com/de/contecgmbh
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