empathisch
strukturiert
charismatisch
durchsetzungsstark
Sind das die Attribute, die man mit Ihrer Person verbindet? Dann sollten wir uns kennenlernen.
Unser Kunde ist ein führender Hersteller von Lifestyle-Produkten, die in mittlerweile 28 Ländern
erfolgreich vertrieben werden. Die deutsche Holding und wesentliche Produktionsstätten befinden
sich im nördlichen NRW, man beschäftigt insgesamt ca. 1.000 Mitarbeiter/innen und erwirtschaftet
einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro.
Im Zuge einer ehrgeizigen, internationalen Wachstumsstrategie werden von den Gesellschaftern
neue Anforderungen an die Steuerung und das Controlling des Unternehmens gestellt. In dem
Zusammenhang suchen wir Sie als

Head of Global Controlling (m/w)
In direkter Zuordnung an den CFO des Unternehmens übernehmen Sie die globale Verantwortung
für die Führung des Bereiches Controlling und Planung. Mit einem Team von 10 Mitarbeitern, das
Sie engagiert führen, motivieren und fördern, stellen Sie das monatliche Berichtswesen für die
Geschäftsführung und die Gesellschafter sicher und sind Business Partner für nationale und
internationale Führungskräfte. Eine wesentliche Anforderung besteht in der Aufdeckung von
Optimierungspotentialen und der Beseitigung von Schwachstellen. Des Weiteren optimieren und
entwickeln Sie die vorhandenen Controllingprozesse und – instrumente weiter und begleiten
Sonderprojekte wie z.B. die Expansion in neue Länder oder die IT- und Systemharmonisierung mit
ihrem Know-How.
Für diese herausfordernde Aufgabe ist der Abschluss eines Universitäts-Studiums (BWL/
Wirtschaftsingenieurwesen) und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer Führungsposition
im Controlling vonnöten. Aufgrund der Internationalität des Unternehmens sollten Sie in einem
internationalen Unternehmensumfeld tätig (gewesen) sein und gerne auch auf einige Jahre
Beratungserfahrung zurückblicken. IT-Verständnis und –Affinität – im Idealfall Erfahrung mit der
Einführung eines ERP-/BI-Systems - setzen wir für diese Aufgabe ebenfalls voraus.
Unser Kunde bietet Ihnen eine Aufgabe mit einem hohen Maß an Gestaltungsmöglichkeiten,
motivierten Mitarbeitern und schnellen Entscheidungsstrukturen in einem professionellen
Management-Team.
Bewerbungen schicken Sie bitte per E-Mail an Global-Controlling@profils.de oder per Post an Dr.
Susanne Ribbert, Linus-Pauling-Weg 8, 48155 Münster. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr.
Ribbert unter der Telefonnr. 02506-303669 gerne zur Verfügung.

