Du möchtest auch Teil des MAIREC-Teams werden?
Dann freuen wir uns schon jetzt auf Deine Bewerbung als:

TEAMLEITER FINANZEN UND
CONTROLLING (M/W/D)
Deine Aufgaben:
• Neben der Führung Deines Teams, liegen Deine Hauptaufgaben vor
allem im Cash-Management, der Koordination von Edelmetalltransfers
dem klassischen Controlling, sowie die kontinuierliche Verbesserung
der Prozesse Deiner Abteilung
• Du arbeitest aktiv an der Erstellung der Jahresabschlüsse mit und bist
neben der Geschäftsleitung der Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer
und Banken
• Du entwickelst und erstellst Bankenreportings, Kennzahlenanalysen
und andere Ad-Hoc-Auswertungen und unterstützt somit die
Geschäftsleitung bei allen Liquiditätsfragen und finanziellen
Entscheidungen
• Du erstellst und pflegst komplexe Statistiken und Auswertungen für
die Geschäftsleitung und hast dabei die Kennzahlen im Blick, erkennst
Risiken bzw. Schwachstellen und gibst Impulse zur Optimierung
Was wir erwarten:
• Du hast ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
mit Schwerpunkt im Bereich Finanzwesen, Controlling oder auch
Wirtschaftsinformatik und bringst bereits mindestens 5 Jahre
Berufserfahrung in diesem Bereich mit
• Mit Deiner „Hands-On- Mentalität“ bist Du mittendrin und behältst
durch effektives Zeitmanagement auch unter Termindruck einen
kühlen Kopf und kannst mit stressigen Situationen umgehen
• Du handelst selbstsicher und kämpfst für Deine Ziele; bist direkt, ein
schneller Denker und hast den Mut, Deine Meinung offen zu äußern
• Deine Leidenschaft für Zahlen und Finanzen zeigt sich in Deinem
ausgeprägten Zahlenverständnis und wird gestärkt durch die Fähigkeit,
finanzwirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und zu bewerten
• Mit sehr guten Englischkenntnissen, routiniertem Umgang mit Excel,
sowie hohe Affinität zu Statistiken und Auswertungen bist Du der
„perfekte Kandidat“ für uns

DO WHAT
YOU LOVE.
LOVE WHAT
YOU DO!

MAIREC
Edelmetallgesellschaft mbH
Siemensstraße 20
63755 Alzenau
Deutschland

Das kannst Du erwarten:
• Eine anspruchsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
mit der Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Dich fachlich
sowie persönlich weiterzuentwickeln
• Ein professionelles und familiäres Arbeitsumfeld in einem erfolgreichen
und innovativen Unternehmen und einem dynamischen Team
• Eine Unternehmenskultur, die sich an der Exzellenz der Ergebnisse
misst und sich gleichzeitig der Menschlichkeit verschrieben hat
• Flache Hierarchien und Du-Kultur über alle Ebenen
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem zukunftsweisenden
Wachstumsmarkt
• Ein Betriebsklima, in dem das WIR nicht nur geschrieben steht,
sondern gelebt wird

Konntest Du mehrfach für Dich „einen Haken“ setzen, weil die
Punkte zu Dir passen? Dann bewirb Dich direkt online.

Oder hast Du Fragen zur Stelle? Dann kontaktiere gerne unseren
Head of HR Antje Krämer unter Tel. 06023 9169-19.

www.mairec.de

