Spannende Gestaltungsaufgabe
bei international anerkannter Adresse
Unser Klient mit Sitz im Großraum München ist die Holding eines europaweit agierenden Konzerns mit mehreren
Produktions- und Vertriebsstandorten. Dank innovativer Produkte für Endverbraucher und Industriekunden sowie
klarer Marketing- und Vertriebsstrategien verzeichnen wir seit Jahren ein konsequentes Wachstum im deutschen wie
auch vorwiegend europäischen Markt. Unser Umsatz beläuft sich bereits heute auf ca. € 300 Mio. - mit stark
zunehmender Tendenz.
Im Rahmen einer wohl vorbereiteten, zukunftsweisenden Neuausrichtung unserer Holdingstruktur suchen wir zum
1. Oktober 2020 - oder früher - eine fachlich und persönlich überzeugende Persönlichkeit (w/m/d) als

Leiter/in Rechnungswesen
In dieser anspruchsvollen Position werden Sie die gesamte Bandbreite von Konzernrechnung und Buchhaltung
(Konzern / Einzelgesellschaften) einschl. Anlagenbuchhaltung verantworten. Darüber hinaus werden Sie selbstverständlich auch gemeinsam mit Ihrem Team die Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse (HGB) für Konzern und
Tochtergesellschaften und darauf aufbauend Reportings an die Geschäftsführung erstellen. Selbstverständlich werden
Sie als Hauptansprechpartner für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auch die Einhaltung der konformen Rechnungslegung - national/international - gewährleisten. Dank Ihrer fachlichen Expertise sind Sie zugleich Sparringspartner für
die jeweiligen Tochtergesellschaften. Darüber hinaus werden Sie für die Planung strategischer Maßnahmen für die
Holding wie auch die Maßnahmen zur Einhaltung einzelner Unternehmensziele federführend verantwortlich sein. Die
Einführung eines neuen Berichtswesens wird Ihr Aufgabenportfolio spannend abrunden.
Um den hier skizzierten vielschichtigen Aufgaben souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach Ihrem wirtschaftswissenschaftlichen Studium (ideal: Schwerpunkt Finanzen / Unternehmensführung) bereits komplexe Führungserfahrung in einem international agierenden, vorzugsweise mittelständischen produzierenden Unternehmen gesammelt und zeichnen sich durch Ihre analytisch-strukturierte Denk- und hands-on-Arbeitsweise aus. Aufgrund Ihres
geradlinigen und zielorientierten, dennoch teamorientierten Führungsstils gelingt es Ihnen, Ihre Mitarbeiter/innen zu
überzeugenden Leistungen zu motivieren. Ausgeprägtes Verhandlungsgeschick sowie Präsentationssicherheit auf
höchster Ebene setzen wir in dieser Funktion als ebenso selbstverständlich voraus wie sehr gute EDV-Kenntnisse.
Sie erkennen bereits jetzt: Eine spannende Aufgabe in einem finanziell erstklassig aufgestellten Unternehmen, das
Ihnen ein hohes Maß an Gestaltungsfreiraum aufzeigt.
Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen erörtern
wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.
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 5364 - per E-Mail (max. 2 MB) - an die JBH Management- & Personalberatung Herget einsenden.
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.
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