Großraum Berlin
Internationaler Technologieführer

Head of International Accounting (m/w/d)
Als international tätiges, mittelständisches Unternehmen mit weltweit 400 Mitarbeitern entwickeln und produzieren wir technisch
anspruchsvolle Produkte im Bereich von Messgeräten, die wir präzise auf den Bedarf unserer internationalen Kunden abstimmen.
Unser exzellenter Ruf sowie unsere führende Position auf den von uns weltweit besetzten Märkten gründen sich auf einer
innovativen Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie einer hohen Kunden- und Serviceorientierung im gesamten Unternehmen.
Wir befinden uns in einer ausgeprägten Wachstumsphase und möchten uns personell verstärken. Daher suchen wir den Leiter
Buchhaltung / International Accounting (w/m/d), der die Verantwortung für unsere weltweite Buchhaltung übernimmt.
Als Leiter der Buchhaltung (w/m/d) übernehmen Sie die gesamtheitliche, operative und
strategische Verantwortung für die Themen Buchhaltung und Steuern, wirken aktiv im
Tagesgeschäft mit und arbeiten eng mit dem CFO zusammen. Sie werden dabei von einem
erfahrenen Team unterstützt und steuern zusätzlich noch fünf Mitarbeiter in den
ausländischen Vertriebsgesellschaften. Neben der Sicherstellung der Monats-, Quartals- und
Jahresabschlüsse verantworten Sie die Harmonisierung der Rechnungslegungsprozesse
innerhalb der Unternehmensgruppe. Sie streben die Automatisierung von Abläufen an und
sind mit der Arbeits- und Wirkungsweise komplexer ERP Systeme über den gesamten
betrieblichen Wertschöpfungsprozess eines produzierenden Unternehmens bestens
vertraut. Ihr Team steuern Sie mit einem sehr persönlichen Führungsstil, klarer
Leistungserwartung und gleichzeitig hoher Wertschätzung für den einzelnen Mitarbeiter.

• Fachliche und disziplinarische
Führung eines Teams von 4 MA
• Gewährleistung eines richtigen und
vollständigen Berichtswesens
• Prozessverbesserung durch
umfassende Kenntnis der Arbeitsund Wirkungsweisen von ERP
Systemen
• Zusammenarbeit mit relevanten
Abteilungen und externen
Ansprechpartnern

Nach Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums oder einer vergleichbaren
Ausbildung haben Sie bereits mehrjährige Erfahrung im Bereich der Buchhaltung eines
produzierenden Unternehmens oder in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sammeln
können. Ideal sind Sie vertraut mit den Strukturen eines sich dynamisch entwickelnden
Unternehmens und wissen um die Anforderungen an das internationale Rechnungswesen.
Sie haben als Führungskraft bereits erfolgreich gearbeitet und sind es gewohnt, Ihre
Mitarbeiter dabei mit Sensibilität, aber auch klaren Zielen zu führen. Sie denken strategisch,
agieren pragmatisch und bringen eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität mit. Wichtig sind
uns darüber hinaus Ihre Kommunikationsfähigkeit sowie eine positive Ausstrahlung und der
Wille, mit Spaß und Kreativität den Bereich zu leiten. Sichere Englischkenntnisse setzen wir
voraus.

• Abgeschlossenes BWL-Studium
oder vergleichbare Ausbildung
• Erfahrung im Bereich
RW / Steuern / Finanzen
• Erfahrungen im internationalen
Industrieumfeld / Wirtschaftsprüfung
• Führungskraft mit Kommunikationsund Durchsetzungsstärke
• fließende Englischkenntnisse

Wenn die beschriebene Aufgabe Sie reizt und Sie den nächsten Schritt auf Ihrer Karriereleiter gehen
wollen, dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle
Führungsaufgabe sowie die Sicherheit eines langfristig planenden und finanziell unabhängigen
Unternehmens. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der
Kennziffer JN396H an die von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Herrn Jens
Normann, per E-Mail an bewerbung@vietenplus.de. Frau Richter und Frau Fischer stehen Ihnen
telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 gern zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert.

