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Anspruchsvolle Führungsaufgabe bei
Unser Klient zählt als eigenständige Tochtergesellschaft eines europaweit agierenden Food-Konzerns mit mehreren 1.000 Mitarbeitern (m/w/d) seit Jahrzehnten zu den bestens positionierten und sehr erfolgreichen Adressen im
Markt, mit ca. 400 hoch engagierten Mitarbeitern am Standort München.
Für unsere Abteilung Finanzen suchen wir zeitnah eine überzeugende Führungspersönlichkeit (m/w/d), die in der
Funktion als

Teamleiter Finanzen

(m/w/d)

anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie übergreifend mit Ihrem Team von vier
hoch qualifizierten Mitarbeitern (m/w/d) für die korrekte Durchführung der operativen Buchhaltung zuständig sein.
Darüber hinaus werden Sie sich persönlich für Monats- und Jahresabschlüsse der Dachgesellschaft, wie auch
mehrerer Tochtergesellschaften, nach HGB verantwortlich zeichnen. Aufgrund des starken Wachstums unseres
Klienten wird Ihr Aufgabenportfolio durch Sonderprojekte interessant abgerundet. Darüber hinaus unterstützen Sie
die Leitung Finanzen bei organisatorischen und administrativen Aufgaben.
Um den hier skizzierten vielschichtigen Aufgaben in vollem Umfange gerecht zu werden, verfügen Sie über den
Abschluss als Bilanzbuchhalter (m/w/d), oder haben nach Ihrem Studium der Betriebswirtschaft (FH) oder vergleichbarer Qualifikation, bereits mehrere Jahre in einem vorzugsweise produzierenden mittelständischen Industrieunternehmen gearbeitet. Darüber hinaus haben Sie in Ihren bisherigen Funktionen bereits klare Führungserfahrung
gesammelt und zeichnen sich durch Ihre strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise aus. Persönliche Souveränität,
klares Urteilsvermögen sowie höchste Zuverlässigkeit zählen ebenso zu Ihren Stärken wie Führungstalent. Wertschätzung und offene Kommunikation sind für Sie dabei im Umgang mit Ihrem Team selbstverständlich. Sie sind es
zudem gewohnt, auch in vielschichtigen Projekten den Überblick zu bewahren und sind geradlinig, belastbar und
verbindlich.
Sie erkennen bereits jetzt: Eine spannende Aufgabe in einem dynamischen Unternehmen, das Ihnen ein hohes
Maß an persönlichen wie auch fachlichen Entwicklungsmöglichkeiten bietet.
Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!
Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.
Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information
garantieren wir strengste Diskretion sowie die absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftigen Unterlagen (tabell. L ebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommensvorstellung), die Sie bitte unter
der Projektnummer JBH 5355 – per eMail (max. 2 MB) – einsenden an:
Hinweis zum Datenschutz: Durch die Übersendung Ihrer Unterlagen bestätigen Sie uns ausdrücklich, dass wir
diese Unterlagen und weitere erforderliche persönliche Daten, die im Rahmen des Prozesses anfallen, speichern
dürfen. Ohne eine solche – zunächst temporäre – Speicherung Ihrer Daten können wir Ihre Bewerbung nicht
berücksichtigen.
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