Unser Auftraggeber ist eine national und international erfolgreich arbeitende, bekannte deutsche Unternehmensgruppe mit verschiedenen
Geschäftsfeldern und Produktgruppen (Hauptsitz ist Nürnberg) sowie mehr als 2.000 Mitarbeitenden. Ein bedeutender Geschäftsbereich
– eine eigenständige GmbH mit rund 400 Mitarbeitenden und ausgezeichnetem Ruf bei Kunden als Produzent von Metallprodukten,
Werkzeugen und Werkzeugmaschinen sowie als Arbeitgeber – hat seinen Sitz im Großraum Pleystein (Oberpfalz). Gesucht wird für
diese selbstständige Tochtergesellschaft ein operativ erfahrener Praktiker (m/w/x) in der neu geschaffenen Funktion als

Kaufmännischer Leiter / CFO

mit direkter Berichterstattung an den Vorstand Finanzen des Konzerns.
Unser Auftraggeber ist eine national und international erfolgreich arbeitende, bekannte deutsche Unternehmensgruppe mit verschiedenen Geschäftsfeldern und Produktgruppen sowie mehr als 2.000 Mitarbeitenden. Gesucht wird zum nächstmöglichen Termin der
(w/m/x) erfahrene (mit praktischem Know-how in Sanierung)

Aufgaben:
In dieser Schlüsselfunktion verantworten Sie insbesondere das gesamte Finanz- und Rechnungswesen der GmbH und leiten das Controlling
mit Schwerpunkt Produktions- und Vertriebscontrolling. Hierbei unterstützt Sie Ihr kleines Team von Mitarbeitern, das Sie fachlich und
disziplinarisch führen. Weiterhin arbeiten Sie eng mit den Fachabteilungen vor Ort zusammen, führen die Personalabteilung am Standort (in Abstimmung mit dem zentralen Personalwesen) und unterstützen die zentrale IT-Abteilung bei Aufgaben/Problem innerhalb der
GmbH. Sie berichten direkt an den Vorstand Finanzen des Konzerns mit Sitz in Nürnberg. Das macht es erforderlich, dass Sie in der
Regel vier Tage in der Woche im Werk im Oberpfälzerwald präsent sind und an einem Tag in der Woche in Nürnberg arbeiten.

Profil:
 Studium der Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbare Qualifikation
 Einschlägige, mehrjährige praktische Berufserfahrung und das notwendige Know-how im Finanz- und Rechnungswesen,

Controlling, Human Resources und eventuell im Einkauf.
 Sichere Englischkenntnisse
 Persönliche Stärken:

o Sie wissen um die Besonderheiten von Konzernstrukturen, Entscheidungswegen und Meinungsfindungen und sind es gewohnt, souverän und zielstrebend in diesem Rahmen zu überzeugen und Ihre Ergebnisse und Ansichten zu präsentieren
o Sie zeichnet ein moderner Führungsstil aus sowie die Fähigkeit, Vertrauen zu schaffen und Menschen zu motivieren und
zu begeistern

Wir bieten:
Da das Unternehmen unterschiedliche Produktbereiche mit unterschiedlichen Kundenkreisen hat, sind die Aufgaben entsprechend
vielseitig und anspruchsvoll. Das Betriebsklima vor Ort gilt als ausgezeichnet, die meisten Mitarbeitenden sind sehr lange in dem Unternehmen beschäftigt und die Entscheidungswege sind kurz und vertrauensvoll. Eine Besonderheit dieser Aufgabe liegt sicherlich
darin, in der Konzernzentrale in Nürnberg mit einer klar strategisch-konzeptionellen Ausrichtung zu überzeugen, und in der Tochtergesellschaft in der Oberpfalz die optimale Umsetzung der operativen Aufgaben sicher zu stellen. Neben fundiertem fachlichen Know-how
und Teamfähigkeit benötigen Sie deshalb ein hohes Maß an Belastbarkeit, eine starke Persönlichkeit und Durchsetzungsstärke. Die
Aufgabe ist sowohl für sehr gute Kandidaten/Kandidatinnen aus der zweiten Reihe interessant als auch für erfahrene Kaufleute, die
noch mehr als 10 Jahre erfolgreich arbeiten möchten
Das Leistungspaket:
Ein attraktives Einkommen (hohes Fixum und interessante Variable)
Eine sehr gute technische Ausstattung (Laptop, Mobiltelefon etc.)
Einen Dienstwagen der gehobenen Klasse (auch zur privaten Nutzung)

Kontakt:
Wenn wir Ihr Interesse an dem Unternehmen und dieser neu geschaffenen, herausfordernden Aufgabe wecken konnten, würden wir
Sie gerne kennen lernen. Senden Sie dazu bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen - oder zumindest Ihren Lebenslauf - mit
Angaben zu Einkommen und frühestmöglichem Eintrittstermin an Herrn Dr. Fritz Heinzl (bitte ausschließlich per E-Mail: fheinzl@heincie.de ), der Ihnen unter der Telefonnummer 0172 / 25 46 308 für weitere Informationen gerne zur Verfügung steht.
Dr. Heinzl & Cie.

Unternehmer- und Personalberatung • www.heincie.de • Tel. +49 (0) 21 03 / 33 04 11
Mit der Zusendung Ihrer Unterlagen erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten im Rahmen der aktuellen Datenschutzregelungen gespeichert und bearbeitet werden dürfen. Ferner sichern wir
die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung und die Beachtung von Sperrvermerken zu.

