WIR SUCHEN

Kaufmännische Direktor:in
(f/m/x)

Der persönliche Umgang mit Menschen steht für Sie an erster Stelle?
Sie haben ein gutes Einfühlungsvermögen, führen auf Augenhöhe und haben den
Blick fürs Detail? In einem lebendigen Betrieb kennen Sie die Rädchen, die man
hinter den Kulissen schmieren und schrauben muss?
Sie haben die letzten Jahre in der Hotellerie- oder Tourismus-Branche verbracht,
sind nun aber auf der Suche nach einer sinnstiftenden Leitungstätigkeit?

Dann bewerben Sie sich als
kaufmännische Direktor:in (f/m/x)
bei uns in der Kinder- und Jugendreha kokon Bad Erlach!

WIR SCHÄTZEN VIELFALT!
Im kokon Bad Erlach sind uns Offenheit, Diversity und Vielfalt ein Anliegen. Wir
sind davon überzeugt, dass gute Teams aus vielfältigen Facetten, Persönlichkeiten und Lebensgeschichten bestehen und sich so bereichern. Unser Wunsch ist,
uns hier laufend zu verbessern, um bunter, internationaler und inklusiver zu werden. Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität,
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter
sowie sexueller Orientierung und Identität.
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ARBEITEN IM KOKON
Das sind Ihre Aufgaben:

• Als Mitglied der kollegialen Führung leiten und
entwickeln Sie das Haus zusammen mit der ärztlichen-und Pflegedirektor:in.

• Sie entwickeln die Prozess- und Ergebnisqualität
im Hotelbereich weiter und vereinbaren Outputs
für die Schnittstellen zu Pflege und Medizin.

• Sie führen den kaufmännischen Bereich mit den
Teams aus Rezeption, Küche, Service, Reinigung
und Haustechnik in organisatorischen,
ökonomischen und strategischen Belangen.

• Sie verbessern und entwickeln das Guest Relation Management inkl. Beschwerdemanagement.

• Sie verantworten den reibungslosen Ablauf im
gesamten Bereich der Unterbringung unserer
Patient:innen, deren Begleitpersonen und
ermöglichen so einen professionellen, unseren
Qualitätsanspruch entsprechenden Auftritt
gegenüber unseren Gästen.

• Sie planen, koordinieren und setzen Veranstaltungen für Netzwerkaktivitäten um.

Das wünschen wir uns von Ihnen:

• Sie beobachten den Markt und den Wettbewerb,
um neue Zielgruppen zu erreichen.

• Sie arbeiten eng mit den zentralen Abteilungen
(wie QM, HR, FFM und Finanzen) im Headoffice
zusammen, erstellen Budgets und reagieren auf
Forecasts.

• Sie haben eine einschlägige Ausbildung, kommen aus der Hotellerie-, Tourismus-Branche
oder dem Gesundheitswesen und können darin
auf langjährige Berufs- und Führungserfahrung
zurückblicken.

• Sie bewahren stets den Überblick und wissen,
dass der Zauber im Detail steckt.

• Sie sind leidenschaftliche/r Gastgeber:in, haben
ein gewinnendes Auftreten und gehen offen auf
Menschen zu.

• Sie habe Kenntnisse der gängigen Office-Programme und verwenden gerne
Organisationstools.

• Im Umgang mit unseren jungen Patient:innen sowie deren Angehörigen agieren Sie empathisch
und kommunizieren vorausschauend.

• Diese persönlichen Eigenschaften zeichnen
Sie aus: Sie sind authentisch, Ihre Can-Do-Einstellung ist unerschütterlich, Teamfähigkeit
Ihre zweite Sprache und Sie finden für alles eine
Lösung.

• Sie handeln flexibel und unternehmerisch, arbeiten lösungsorientiert und strahlen dabei Ruhe
aus.
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• Sie besitzen ausgezeichnete Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift und haben keine Schwierigkeiten auf Englisch zu kommunizieren.
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Das bieten wir Ihnen:

• Eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Führungsaufgabe.

• Viel Freiraum in der Arbeitsgestaltung mit Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.

• Ein modernes und familienfreundliches Arbeitsumfeld mit einem motivierten, freundlichen
Team, dass sich auf Zuwachs freut.

• Verpflegung im Haus (Frühstück, Mittag- und
Abendessen) aus frischen, regionalen Zutaten.

• Die Möglichkeit, die Entwicklung unseres Hauses
maßgeblich mitzugestalten.
• Ein Arbeitsklima, in dem wir uns alle auf Augenhöhe begegnen.
• Geregelte und planbare Arbeitszeiten für eine
gute Work-Life-Balance.

• Kostenlose Nutzung unserer Kraft- und
Fitnessräume.
• Ein Jahres-Bruttogehalt von € 75.000,– auf Vollzeitbasis (AllIn inkl. Sonderzahlungen und variabler Erfolgsprämie). Für die richtige Kandidat:in ist
eine Überbezahlung bei entsprechender Qualifikation und Arbeitserfahrung möglich.

Die Stelle ist genau das Richtige für Sie?
Dann freuen wir uns schon sehr auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen an jobs-erlach@kokon.rehab! Sobald wir Ihre Bewerbungsunterlagen geprüft haben und Sie für
die Stelle in die engere Auswahl kommen, kontaktieren wir Sie für ein persönliches Kennenlernen.

Wir feuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ihr kokon Bad Erlach Team
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