
Unser Klient mit Sitz in der Region München ist eine der international anerkannten und renommierten Consumer-
Adressen mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen Key-Märkten. Annähernd 1.000 hoch qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiter/innen an mehreren Standorten erwirtschaften eine Umsatzgröße von ca. € 300 Mio. - mit
deutlich zunehmender Tendenz. Erstklassige und vor allem bestens eingeführte Produkte aus eigener Entwicklung
und Produktion begründen auch in Deutschland die führende Marktposition.

Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 1. Oktober 2020 - oder früher - eine führungs-
erfahrene, souveräne und fachlich überzeugende Persönlichkeit (w/m/d), die in der neu definierten Funktion als

vielschichtige, anspruchsvolle Führungs- und Gestaltungsaufgaben übernehmen möchte. So werden Sie in dieser 
Funktion für die Überprüfung und Aufbereitung aller unternehmensrelevanten Zahlen verantwortlich zeichnen und 
regelmäßige Reportings zu Konzern- und Tochtergesellschaften erstellen. Dabei werden Sie insbesondere die 
konsequente Einhaltung der vereinbarten Unternehmensziele verfolgen. Darüber hinaus werden Ihnen aufgrund Ihrer 
fachlichen Expertise die Planung und Einführung strategischer Maßnahmen für die Holding obliegen, ebenso auch der 
Aufbau eines zukunftsweisenden Berichtswesens. Aufgrund fundierter Soll/Ist-Vergleiche und von Ihnen gesteuerter 
Prozess- und Schwachstellenanalysen werden Sie zudem für die erforderlichen Optimierungsmaßnahmen ver-
antwortlich zeichnen. Die Budgeterstellung und -überwachung für die jeweiligen Abteilungen wie auch das gesamte 
Investitionscontrolling innerhalb des Konzerns wie auch verschiedener Tochtergesellschaften wird ebenso zu Ihrem 
Aufgabenbereich gehören. Gleiches gilt auch für die Erstellung und Überwachung einer neuen Konzern-Car Policy. Bei 
der Realisierung dieses vielfältigen Aufgabengebietes werden Sie selbstverständlich von einem kleinen, hoch kom-
petenten Team unterstützt. Sie berichten in dieser Funktion an den Leiter Finanzen resp. Kaufmännischen Geschäfts-
führer.

Um den hohen fachlichen wie auch persönlichen Anforderungen dieser Führungsposition souverän gewachsen zu 
sein, haben Sie nach erfolgreichem Abschluss als Diplom-Kaufmann/-frau mit Schwerpunkt Finance/Controlling (evtl. 
sogar MBA-Abschluss) bereits mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in einem international ausgerichteten 
mittelständischen Produktionsunternehmen (idealerweise FMCG/Food- oder Pharmaumfeld) gesammelt und zeichnen 
sich durch Ihre analytisch-rationale und vor allem strategische Denk- und Arbeitsweise aus. Ihr internationaler 
Hintergrund sowie interkulturelles Verständnis erleichtern Ihnen die Kommunikation mit den Tochtergesellschaften. 
Weiterhin sind Sie es gewohnt, interdisziplinär zu arbeiten und verfügen über profunde Erfahrung in den Bereichen
M&A bzw. Due Diligence. Auch gelingt es Ihnen, dank Ihrer Bodenständigkeit und hands-on-Mentalität, Ihre Mit-
arbeiter/innen zu überzeugenden Leistungen zu motivieren. Sehr gute EDV-Kenntnisse, komplexe Erfahrung in 
Projektmanagement sowie verhandlungssicheres Englisch setzen wir zudem als selbstverständlich voraus.

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen erörtern 
wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Sie erkennen bereits jetzt: Eine spannende Aufgabe in einem finanziell erstklassig aufgestellten Unternehmen, das 
Ihnen ein hohes Maß an Gestaltungsfreiraum aufzeigt.

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget unter der Telefonnummer 0175 80 5555 0 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 (tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse sowie 
Einkommensvorstellung), die Sie bitte unter der Projektnummer JBH 5365 - per E-Mail (max. 2 MB) - an die JBH - 
Management- & Personalberatung Herget einsenden.

JBH - Management- & Personalberatung Herget

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 ansonsten nicht 
berücksichtigen.

Tel. 0175 80 5555 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de

Leiter/in Controlling
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