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UNSER MANDANT ...

SIE ERW ARTE T...

WIR ERW ARTEN...

▪ ist eine marktbegründende, über viele Ländergrenzen
hinweg bekannte und dort allseits beliebte Non-ProfitOrganisation der Präsentdistribution.

▪ die volle Verantwortlichkeit für das Ressort „Versteck
4.0“ sowie die ausbalancierte Leitung der gesamten
intuitiv ausgerichteten Zwischenlagerlogistik (ZLL).

▪ eine belastbare, geistig sowie körperlich hoch agile
Führungspersönlichkeit, die vor allem auch an
Feiertagen extremem Termindruck standhält.

▪ zählt durch seine bahnbrechende und technologisch
weltweit führende Korb-zu-Garten-Logistik (KzGL)
zu den Hidden Champions der Branche.

▪ zur Sicherstellung des anhaltenden Wachstumskurses
die Verantwortungsübernahme der strategischen
Planung der nahrungsmittelfundierten Supply Chain.

▪ mehrjährige Erfahrung in der Tugend des Schenkens sowie in traditionsbewährten Gepflogenheiten
des regionalen Brauchtums.

▪ steht im Nischenmarkt für umfassende Kompetenzen
im Database-Marketing; ist dadurch Spitzenreiter in
der Kinderverhaltensvorhersage (KVV).

▪ die Herausforderung, Markenpiraten und minderwertige
Imitationen durch Ihre Rolle als starke Identifikationsfigur nachhaltig in die Schranken zu weisen.

▪ Verhandlungsgeschick mit dem eierlegenden Gewerbe, möglichst ergänzt durch ein umfassendes
Netzwerk in die Süßwarenindustrie.

▪ erfüllt seinen Kunden lang gehegte Wünsche durch
das über Generationen erprobte, weltweit patentierte
Hide-and-Seek-Verfahren (HaSV).

▪ die kreative Gestaltung der bezogenen Rohwaren, deren Verfügbarkeit Sie durch systematisches Hedging
im Einkauf professionell absichern.

▪ hohe Kompetenz im Nestbau und uneingeschränkte
sowie zudem offensichtliche Stilsicherheit in sämtlichen Belangen der künstlerischen Farbgebung.

▪ nutzt sein einzigartiges Geschäftsmodell erfolgreich
in einem jährlich wiederkehrenden Geschäftszyklus.

▪ die Zuständigkeit für die Konsolidierung sowie Koordination des Wunschzettel-Order-Systems (WOS).

▪ in Abgrenzung zur Konkurrenz keine rote Zipfelmütze,
sondern flauschige, eindeutig offenbarende Löffel.

Labbé & Cie. fokussiert seit dem Jahr 2002 auf die Beratung von
Unternehmens- und Personalleitern, von Familienunternehmern
und Mehrheitsgesellschaftern sowie von Aufsichts- und Beiräten.

Sie sind eine trickreiche, instinktsichere sowie geländegängige
Führungspersönlichkeit und suchen eine einzigartige Herausforderung in einem hoch dynamischen B2C-Geschäftsumfeld?

Erfolg braucht Ohren mit Charakter

Unsere Mandanten sind u.a. Unternehmen aus dem gehobenen
Mittelstand, globale Konzerne mit dezentraler Führungsorganisation sowie kommunale Unternehmen, die uns mit der Suche und
Vorauswahl von fachlich + charakterlich starken Persönlichkeiten
zur Besetzung von Schlüsselpositionen exklusiv beauftragen.

Dann mailen Sie uns Ihre Unterlagen (bitte im PDF-Format):
prägnantes Motivationsschreiben, aussagekräftiger Lebenslauf
mit Ihren Beiträgen zum Unternehmenserfolg und der jeweiligen
Wechselmotivation, Arbeits- und sonstige Zeugnisse, sowie Ihre
Gehaltsvorstellung (fix /variabel) und derzeitige Kündigungsfrist.

▪ Bewerbungen an:

ostern@labbe-cie.de

▪ Telefonnummer:

089 / 4 520 513 23

▪ Projektkennziffer:

LA201904

▪ Ansprechpartner:

G. Polt (mehr hier)

