
 

 

 

 

 

unternehmerisch denkend 
handlungsorientiert 
digital erfahren 
empathisch 
 
Sind das die Attribute, die man mit Ihrer Person verbindet? Dann sollten wir uns kennen lernen. 
 
Unser mittelständischer Kunde, ein etabliertes und anerkanntes Familienunternehmen aus Nord-Bayern, 
gehört aufgrund des hohen Qualitätsanspruches, seiner interessanten Produkte und der ausgeprägten 
Kundenorientierung zu den führenden Anbietern in seiner Branche. Eine gesunde Kapitalstruktur, 
langfristige Kundenbeziehungen und motivierte Mitarbeiter/innen bilden die Basis für wirtschaftliche 
Erfolge und solides Wachstum. 

Wir suchen Sie für die Aufgabe als   
 

kaufmännische Leitung (m/w/d) 
 
um das Unternehmen - auch als Sparringspartner der Geschäftsführung – weiter zu gestalten und 
entwickeln.  
 
Besonderer Fokus der Position - als „kaufmännisches Gewissen des Unternehmens“ - liegt auf 
Prozeßoptimierung und Digitalisierung, aber auch auf Transparenz, d.h. der strategischen Weiterent-
wicklung des Controllings/Reportings sowie der Planung und Steuerung. Sie setzen Prioritäten für 
Veränderungen und Transformation und übernehmen Verantwortung für die Umsetzung von 
Optimierungsmaßnahmen - sowohl organisatorisch als auch prozessual. Zudem gehört der regelmäßige 
Umgang mit Banken, Steuerberatern/Wirtschaftsprüfern und anderen Dienstleistern zum Aufgabenfeld. 
Unterstützt werden Sie in Ihren Aufgaben durch ein kompetentes Team, mit dem Sie pragmatisch, 
lösungsorientiert und vertrauensvoll zusammenarbeiten.  
 
Nach Ihrem Studium der BWL mit Schwerpunkt Controlling/Rechnungswesen haben Sie mehrere Jahre 
Berufs- und Führungserfahrung in einem mittelständischen Unternehmen gesammelt. Eine 
verantwortliche Rolle in Controlling/Rechnungswesen haben Sie bereits nachweislich erfolgreich 
ausgefüllt und eine Vielzahl von Erfahrungen im Change Management gesammelt. Wir erwarten von 
Ihnen Veränderungswillen, Überzeugungsvermögen, Verantwortungsbereitschaft, Entscheidungsstärke 
und Zielorientierung. Gleichzeitig ist es Ihre Stärke, die mit Ihnen zusammen arbeitenden 
Mitarbeiter/innen, Kollegen/innen und externen Ansprechpartner/innen in Veränderungsprozesse mit 
einzubeziehen und gemeinsam überzeugende Lösungen zu finden. Fundierte Erfahrungen im Prozeß-, 
Change- und Projektmanagement sowie eine hohe Affinität für digitale Systeme und Lösungen runden Ihr 
Skill Set ab.  
 
Unser Kunde erwartet die Verlegung des Lebensmittelpunktes an den Firmensitz im Laufe des ersten 
Beschäftigungsjahres.  
 
Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angaben zur möglichem Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellungen 
schicken Sie bitte per E-Mail an CFO@profils.dew 


