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          Anspruchsvolle Aufgabe 

bei renommierter Unternehmensadresse   
Unser Klient mit Sitz in der Region München zählt dank seines bestens eingeführten Produktportfolios aus eigener Entwick-
lung und Produktion zu den seit Jahrzehnten anerkannten, führenden Adressen. Annähernd 1.000 hoch engagierte Mitarbei-
ter/innen in der Zentrale, mehreren Produktionsstätten und Tochtergesellschaften erwirtschaften dabei eine Umsatzgröße von 
fast € 300 Mio. – mit deutlich steigender Tendenz. 

Wir suchen für unseren Klienten zeitnah eine fachlich souveräne Persönlichkeit (m/w), die als   K O N Z E R N -

Bilanzbuchhalter/in
vielschichtige, anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie für die eigenständige Erstellung des 
Konzernabschlusses nach HGB (Mutter- und Teilkonzern) ebenso verantwortlich sein wie für die Lageberichterstattung der  
Einzelunternehmen. Für Sie ist es ein Leichtes Kostenrechnungszahlen in handelsrechtliche Werte umzusetzen. Zudem über-
nehmen Sie die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Verrechnungspreisdokumentation. Darüber hinaus werden Sie bei 
der Ermittlung der Kennzahlen, der Erstellung monatlicher Reportings sowie des Geschäftsberichts federführend mitwirken. 
Weitere Zusatzaufgaben, wie z. B. die Erstellung von kaufmännischen Präsentationen sowie anspruchsvolle Sonderprojekte 
werden Ihr Aufgabengebiet ebenso spannend abrunden wie die Analyse und Neuausrichtung bestehender Prozesse. Aufgrund 
der Bedeutung dieser Schnittstellenposition werden Sie dabei selbstverständlich eng mit Banken und Wirtschaftsprüfern, der  
Leitung Finance sowie der kaufmännischen Geschäftsführung zusammenarbeiten.

Um den hohen fachlichen Anforderungen dieser von großer Eigenständigkeit geprägten Position gewachsen zu sein, haben 
Sie nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung bzw. Abschluss als IHK-Bilanzbuchhalter/in bereits komplexe Erfahrung in der Kon-
zernbuchhaltung eines international operierenden, vorzugsweise mittelständischen Unternehmens gesammelt und sind es 
gewohnt, eigentinitiativ, selbstständig -und doch teamorientiert- zu arbeiten. Neben den aktuellen Steuer-Richtlinien sind Sie 
natürlich mit den gängigen Compliance-Themen bestens vertraut. Persönlich zeichnen Sie sich durch Ihren gründlichen und 
akribischen Arbeitsstil, ausgeprägte Zuverlässigkeit, Diskretion wie natürlich auch Belastbarkeit aus.

Sie erkennen bereits jetzt: Eine vielschichtige Aufgabe in einem finanziell erstklassig positionierten Unternehmen – und vor 
allem: mit vorbildlichen Arbeitsbedingungen. 

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.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer JBH 5319 
 - per eMail (max. 1 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302, 80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de

Personalberatung Herget
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