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Unser Klient ist ein seit 40 Jahren international tätiges Beratungsunternehmen im Bereich der staatlichen
Entwicklungszusammenarbeit. In zahlreichen Auslandsprojekten in Afrika, Asien und Lateinamerika arbeiten
Kolleginnen und Kollegen daran, Menschen und Organisationen bei der Bewältigung der vielfältigen
Herausforderungen in wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Bereichen nachhaltig zu unterstützen.
Diese Mitarbeiter und die Projekte werden von Deutschland aus betreut, häufig im kollegialen Austausch mit
unseren Niederlassungen in Nord- und Osteuropa sowie in Übersee.
Für den deutschen Hauptsitz in Stuttgart suchen wir einen
Abteilungsleiter Finanzen (m/w/d)
Ihr Profil:
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (Bachelor /
Master / Duales Studium)
- Sie haben mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise in einer vergleichbaren Position
- Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen
- Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen mit DATEV
- Sie bringen Erfahrungen im Controlling / Projektcontrolling mit
- Sie sind team- und kommunikationsfähig, zuverlässig, engagiert und haben eine strukturierte und
ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Als Teil einer internationalen Beratungsgruppe mit weltweiten Niederlassungen kommunizieren Sie
sicher auf Deutsch und Englisch
Ihre Aufgaben:
-

-

Sie sind verantwortlich für den qualifizierten, ordnungsgemäßen und reibungslosen Ablauf im
kaufmännischen Bereich und führen 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Sie erstellen Forecasts und führen regelmäßige Abweichungsanalysen durch
Sie erstellen, analysieren und kommentieren monatliche Reports, Bilanzen und andere finanzrelevante
Analysen und Berichte aus unseren ausländischen Projektbüros
Sie unterstützen den Steuerberater bei Steuererklärungen, Betriebsprüfungen und Jahresabschlüssen
Sie erstellen die Liquiditätsplanung und sind verantwortlich für interne, revisionssichere Prozesse
Sie erstellen Controlling Tools und entwickeln diese weiter
Sie sind für die monatlichen Meldungen der Gehälter an den Steuerberater zuständig

In unserem internationalen Unternehmen mit deutschen Wurzeln bieten wir Ihnen eine interessante und
vielseitige Tätigkeit. Es erwartet Sie ein kollegiales und multidisziplinären Team, eine angenehme
Arbeitsatmosphäre sowie eine leistungsgerechte Bezahlung, flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub und
interessante Dienstreisen, die Sie auch mal nach Übersee führen können!
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Herr Volker Rojahn steht Ihnen
unter der Mobilnummer 0160 – 8856331 gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung
von Sperrvermerken sind garantiert. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintrittstermin per Email mit dem Vermerk rc-2019-1130 an vr@rojahnconsulting.com.
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