
 
 
 
 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 
 

Kaufmännischen Leiter (m/w/d) 
 
in Hemer. 
 
 

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Wenn Sie eine 

abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe in einem innovativen, familiengeführten 

Unternehmen suchen - dann sollten wir uns kennenlernen. Wir suchen eine motivierte 

Führungskraft, die Freude an erfolgreicher Arbeit im Team haben! 

 
Ihr Aufgabenbereich: Ihr Stärken 

• Leitung der kaufmännischen Abteilung mit Personalverantwortung 

• Aufstellung der Jahresabschlüsse für mehrere Gesellschaften 

• Monatliche Betriebsergebnisse 

• Baustellencontrolling sowie Ermittlung Gewinn- und Verlustpotential 

• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Banken und Finanzinstitute 

 
Ihr Profil: Wir freuen uns auf Ihr Know-how - fachlich und menschlich 

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit dem 

Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen oder vergleichbare Qualifikation. 

• Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung in den genannten Bereichen sowie 

Erfahrung in einer leitenden Position, vorzugsweise im Bausektor. 

• Sie besitzen ein ausgeprägtes Verständnis für betriebswirtschaftliche Kennzahlen und 

analytisches Denkvermögen sowie gute kommunikative Fähigkeiten. 

• Sie zeichnen sich durch eine selbstständige und präzise Arbeitsweise, 

Verantwortungsbewusstsein und hohe soziale Kompetenz aus. 

 
Unser Angebot: Wir über uns 

Wir sind ein mittelständiges Familienunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern. Es erwartet 

Sie ein unbefristeter und zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen 

mit kurzen Entscheidungswegen und direkter Kommunikation. Unser Unternehmen punktet 

mit einer geringen Fluktuation, einer langen Firmentradition sowie einem vertrauensvollen 

Miteinander. Wir bieten Ihnen: 

• Abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet 

• Wertschätzendes und respektvolles Miteinander 

• Ein familiäres Team 

• 30 Urlaubstage 

• Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement 

• Professionelle Einarbeitung 

• Vielseitige und praxisorientierte Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 



 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung unter Angaben des möglichen 

Eintrittstermins per Mail oder per Post. 

 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
 
Verfuß GmbH Bauunternehmen 
Dipl.-Ing. Georg Verfuß 
Mendener Straße 40 
58675 Hemer 
bewerbung@verfuss.de 
 
www.verfuss.de/karriere 
 
 
 

 

Werden Sie Teil der Verfuß-Erfolgsgeschichte. 

 

Tradition und Innovation, Kompetenz und ein faires Miteinander - mit diesem Anspruch treten 

wir unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern gegenüber. Seit nun 150 Jahren planen und 

bauen wir individuelle Räume zum Wohnen und Leben, Arbeiten und Produzieren. Unsere 

Firmenphilosophie basiert seit jeher auf Qualität und Zuverlässigkeit.  

 

Langfristig gedacht: Auch für unsere Mitarbeiter. 
 
Unsere Mitarbeiter sind es, die maßgeblich dafür sorgen, dass unser Bauunternehmen 
nachhaltig wächst und dass wir erfolgreich sind. Als Familienunternehmen ist uns die 
Zufriedenheit unserer Mitarbeiter eine Herzensangelegenheit. Wir sehen das nicht nur als 
gesellschaftliche Verpflichtung, wir praktizieren es. 
 
Unser Team möchten wir genauso langfristig aufbauen wie unsere Gebäude. Daher ist es 
uns wichtig, dass wir optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit sich unsere Mitarbeiter 
in unserer familiären Atmosphäre wohl und wertgeschätzt fühlen. Das fängt bei flexiblen 
Arbeitsbedingungen an und geht über unsere eigene Verfuß-Akademie bis hin zum 
betrieblichen Gesundheitsmanagement. Dass unsere Mitarbeiter das zu schätzen wissen, 
zeigt ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. 

 

 

http://www.verfuss.de/karriere

