international empathisch
analytisch
in Prozessen denkend
überzeugend

Sind das die Attribute, die man mit Ihrer Person verbindet? Dann sollten wir uns kennen lernen.
Unser Kunde ist ein führender Hersteller von sich ständig verändernden Lifestyle-Produkten, die in
mittlerweile 28 Ländern erfolgreich vertrieben werden. Die deutsche Holding und wesentliche
Produktionsstätten befinden sich im nördlichen NRW, man beschäftigt ca. 1.200 Mitarbeiter/innen
und erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 230 Millionen Euro weltweit.
Zur Begleitung des ehrgeizigen, internationalen Wachstums und der damit einhergehenden
Anforderung an kaufmännische und IT-Strukturen suchen wir Sie als

Senior Manager “International / Corporate Audit” (m/w)
Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in der unabhängigen Analyse von Strukturen, Prozessen und
Systemen sowohl im deutschen Headquarter als auch in den ausländischen Tochtergesellschaften. Ihre Ergebnisse fassen Sie in aussagefähigen Berichten für die Geschäftsführung
zusammen und halten die Umsetzung von vorgeschlagenen Maßnahmen regelmäßig nach. Des
weiteren sind Sie maßgeblich verantwortlich für die (Weiter-)Entwicklung von Konzernrichtlinien
und die Etablierung eines weltweiten Risikomanagementsystems. Aufgrund der starken Expansion
des Unternehmens übernehmen Sie Sonderprojekte, die sich z.B. im Zusammenhang mit dem
Aufbau neuer Ländergesellschaften ergeben.
Für diese eigenständige und anspruchsvolle Aufgabe, die mit ca. 50 % internationaler
Reisetätigkeit verbunden ist, bringen Sie ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der
Wirtschaftsinformatik oder Betriebswirtschaftslehre mit und verfügen über mind. 4-jährige
Berufserfahrung in Wirtschaftsprüfung, Internal Audit und/oder Konzern-Rechnungslegung nach
IFRS-Standards. Zusatzqualifikationen wie CIA oder CISA sind wünschenswert. Zudem erwarten
wir umfassende Kenntnisse in der kaufmännischen Prozeßanalyse/–prüfung sowie in der
Beurteilung von Anwendungs-/ERP-Systemen. Aufgrund der Internationalität der Firmengruppe
sind sehr gute englische Sprachkenntnisse zwingend, gerne auch Kenntnisse einer weiteren
Fremdsprache.
Das Unternehmen bietet Ihnen aufgrund der Internationalität und des Wachstums vielfältige
Möglichkeiten der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Permanentes Lernen on- und
off-the-job wird intensiv unterstützt und ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmens-kultur.
Bewerbungen schicken Sie bitte per E-Mail an corporate-audit@profils.de oder per Post an Dr.
Susanne Ribbert, Linus-Pauling-Weg 8, 48155 Münster. Für weitere Informationen steht Ihnen
Frau Dr. Susanne Ribbert unter 0251 2373 430 telefonisch gerne zur Verfügung.

