HBC Service steht für mehr als 50 Jahre Erfahrung in Gebäudedienstleistungen und
Concierge Services. Als innovatives Familienunternehmen setzen sich unsere
Mitarbeiter*innen dafür ein, unseren Kunden ein sauberes, sicheres und innovatives
Büroumfeld zu schaffen, um die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter*innen zu steigern. Zu
unseren Kunden zählen wir große Dax 40-Unternehmen, Einzelhandelsketten, aber auch
innovative Internetunternehmen und viele mehr. Mit einer neuen Geschäftsleitung haben
wir ambitionierte Wachstumsziele, für die wir eine/n City Manager Hannover suchen.
Als City Manager Hannover trägst du die Gesamtverantwortung für unseren Standort
Hannover in allen kaufmännischen und technischen Bereichen und trägst so maßgeblich
zum ambitionierten Wachstum unserer Firma bei.
Du arbeitest von unserem Büro in Hannover aus und koordinierst zum einen das
Tagesgeschäft mithilfe der lokalen Objektleiter, die operativ die Gebäudedienstleistungen in
dutzenden von Gewerbeimmobilien in Hannover verantworten. Für die Umsetzung der
Dienstleistungen arbeiten wir zusammen mit über einhundert Mitarbeiter*innen.
Dabei übernimmst und koordinierst du Aufgaben, die dich entweder über Kunden oder
unsere Objektleiter bzw. andere HBC Service-Mitarbeiter*innen erreichen. Das
Aufgabenspektrum ist somit vielseitig und deckt Aufgaben ab aus den Bereichen
Kundenbetreuung, Organisation, Vertrieb an Bestands- und Neukunden und vieles mehr.
Somit gleicht (fast) kein Tag dem anderen.
Im Bereich der kaufmännischen Leitung bist du verantwortlich für die Aufstellung und
Weiterentwicklung des 3-5 Mitarbeiter*innen starken Management Teams in Hannover.
Darüber hinaus passt du die HBC Service-Strategie auf Hannover an und leitest aus präzisen
Analysen wichtige Maßnahmen ab, die du mit deinem Team umsetzt. Im regelmäßigen
Austausch mit der HBC Service-Geschäftsleitung berichtest du außerdem über den
Fortschritt, den du mit deinem Team in Hannover erreichst.
Wenn du auf der Suche nach einer unternehmerischen Herausforderung in einem sehr
spannenden Umfeld bist, dann bist du bei HBC Service genau richtig. Wir suchen eine/n
Unternehmer*in im Unternehmen, die/der eigenständig den Standort weiterentwickelt und
mit vollem Einsatz für den hohen Qualitätsanspruch von HBC Service einsteht.
Was du tun wirst:
● Operative Steuerung des Tagesgeschäfts von HBC Service in Hannover
● Aufbau und Weiterentwicklung des Management Teams in Hannover
● Entwicklung und Erweiterung des Kundenportfolios in Hannover

● Entwicklung und Anpassung operativer Prozesse in engem Austausch mit anderen
HBC Service-Standorten und der Geschäftsleitung
● Klares und strukturiertes Reporting des Fortschritts an die Geschäftsleitung
Was bringst du mit?
● Jeder Lebenslauf kann interessant sein - wichtig ist, dass du in deiner Vergangenheit
Höchstleistung gezeigt hast
● Hohe Bereitschaft, überdurchschnittliche Ergebnisse zu liefern, um sowohl die
Kunden- als auch die internen Erwartungen zu übertreffen
● Freundliche, kundenorientierte Persönlichkeit gepaart mit hoher Kommunikationsund Analysekompetenz
● Ein Auge für Details, starke Organisations- und Planungskompetenzen, um die
Balance mehrerer Prioritäten zu meistern
● Hervorragende Lernbereitschaft - wir entwickeln uns ständig weiter und erwarten,
dass du dich mit uns weiterentwickelst!
● Schriftliche und mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse
Was wir Dir bieten?
● Herausfordernde Aufgaben in einem außergewöhnlich engagierten Team
● Ein Familienunternehmen mit Startup-Charakter
● Viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Freiräume zur persönlichen Entwicklung
● Eine attraktive Vergütung und viele Wachstumsmöglichkeiten
● Über regelmäßiges Feedback und Coaching unterstützen wir dich bei der Führung der
Mitarbeiter*innen sowie deiner eigenen Entwicklung als Führungskraft
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schicke deine Bewerbung bitte an
s.teichmann@hbc-service.de

