Wir suchen

TEAM LEADER /
HÖRAKUSTIKER-MEISTER (M/W/D)
Bereits seit dem Jahr 2003 helfen und begleiten wir Menschen mit
Hörbeeinträchtigungen in Mittelfranken und mittlerweile auch in Schwaben
– den Großen wie den Kleinen, Alt und Jung – mit Herz und Leidenschaft für
unseren Beruf und unsere Kunden.
Für unser etabliertes Fachgeschäft in Nördlingen im schönen Donau Ries
suchen wir per sofort einen hochmotivierten, flexiblen und fachlich versierten
Team Leader / Hörakustiker-Meister (m/w/d).
Dein neuer Arbeitsplatz befindet sich eingebettet innerhalb der Stadtmauern
einer gut erhaltenen mittelalterlichen Altstadt, in der Tradition und Moderne
perfekt miteinander harmonieren. Deine zukünftigen Kunden sind Menschen,
die in der Region verankert, gleichzeitig aber herzlich und weltoffen sind. Du
leitest das Fachgeschäft und gibst gemeinsam mit Deinem Team jeden Tag
alles, um die Wünsche Eurer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Eure Referenz
sind zufriedenen Kunden, die dank Eurer Arbeit wieder aktiv am Leben
teilnehmen können.
Deine Aufgaben sind vielseitig und Deine Erfahrung als kompetenter
Fachmann, der mit allen Systemen und Methodiken der modernen
Hörsystemanpassung bestens vertraut ist, helfen Dir, diesen Job erfolgreich zu
meistern. Du bist nicht einfach Jemand der ausführt, sondern Du nimmst aktiv
Einfluss auf das Tagesgeschehen. Du liebst es mit Menschen zu arbeiten und
erfreust Dich an jedem noch so kleinen Hörerfolg Deiner Kunden. Du bist ein
„Dienstleister“ und Dein Herzblut für Deine Arbeit lässt Dich und Dein Team
erfolgreich agieren.

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•

Ein junges dynamisches Team
Unternehmertum im Unternehmen
Eine offene Kultur mit flachen Hierarchiestufen
und viel Entscheidungsfreiraum
Die Chance, den weiteren Ausbau unseres Fachgeschäfts
aktiv mitzugestalten
Individuelle Förderung und Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie entsprechende Unterstützung
Ein langfristiges Engagement mit einer leistungsgerechten Vergütung

Du bringst folgendes mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Ausbildung zum Hörakustiker-Meister
Führungserfahrung und hohe Sozialkompetenz
Dynamische und positive Persönlichkeit, um Kunden aktiv zu begeistern
Unternehmerisches Denken und Handeln, um eigenständig die vielseitigen
Aufgaben eines Fachgeschäftsleiters in der Hörakustik zu verantworten
Starke Kommunikationsfähigkeit und Eigeninitiative
Hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
Zielorientierung und strukturiertes Vorgehen
Interesse an persönlicher und professioneller Weiterentwicklung
Den Wunsch etwas bewegen zu wollen und eine Prise Humor

Wir bieten Dir ein vielseitiges und herausforderndes Aufgabengebiet in einem
spannenden Umfeld, in das Du Deine fachlichen und menschlichen Qualitäten
voll einbringen kannst. Erlebe ein dynamisches, inhabergeführtes Unternehmen
das Dir Raum zum Atmen gibt und in dem Du über Dich hinauswachsen kannst.

Ein Arbeitstag bei uns:

Du hilfst beim Vorbereiten der
Kundentermine und erledigst die
ersten administrativen Aufgaben.
08:30 Uhr

Das Fachgeschäft öffnet und
neben den ersten Laufkunden,
die neue Batterien und kleine
Serviceleistungen benötigen,
begrüßt Du den einen Neukunden
und erläuterst ihm bei einer
Tasse Kaffee den Ablauf einer
Hörsystemversorgung.
Immer wieder hast Du Deine
eigenen Kundentermine für
Hörtests, Beratungen und
Hörsystemanpassungen.
Zwischendurch unterstützt Du
Deine Kollegen, nimmst Dir Zeit für
Deine Auszubildenden und gibst
Dein Wissen weiter. Du hilfst überall
da wo man Dich gerade braucht
und bist bereit und motiviert für
Eure Kunden auch eine Extrameile
zu gehen – eben ein richtiger
Leader, der mit gutem Beispiel
vorausgeht!
17:00 Uhr

Das Fachgeschäft schließt und
vielleicht lasst Ihr als Team Euren
Tag gemeinsam bei einem Getränk
in einer der vielen historischen
Gaststätten am nahegelegenen
Marktplatz ausklingen.
Interesse geweckt?

Katja Breck, Inhaberin, freut sich
auf Deine vollständige Bewerbung –
gerne auch elektronisch unter:
Ihr Hörakustiker Breck
z.Hd. Frau Katja Breck
Heilsbronner Str. 2
91564 Neuendettelsau
Fon: 0 98 74 / 50 72 25
E-Mail: katja.breck@ihr-hoerakustiker-breck.de
Web: www.ihr-hoerakustiker-breck.de

