Unser Mandant verfügt mit über 38 eigenständigen Unternehmen in der D-A-CH Region über ein einzigartiges fach- und länderübergreifendes Kompetenz-Netzwerk und ist ein bedeutender und innovativer Partner in den Bereichen Hoch- und Tiefbau,
Verkehrstechnik und Mobilitätslösungen, sowie Stromerzeugung und -verteilung. Eines der Tochterunternehmen ist ein
renommiertes, erfolgreiches und mittelständisches Ingenieurbüro im Herzen von Leipzig, dessen Kernkompetenzen unter
anderem in der Straßen- und Wegeplanung sowie in der Planung von Entwässerungs- und Versorgungslösungen liegen.
Darüberhinaus gehören die Bauüberwachung und -oberleitung genauso zum Leistungssprektrum wie das Erstellen von
umweltfachlichen Planungen und Gutachten. Für dieses Tochterunternehmen suchen wir derzeit SIE – in Festanstellung - als

KAUFMÄNNISCHER LEITER (M/W/D)
In dieser Funktion übernehmen Sie die Gesamtverantwortung sowie die fachliche und disziplinarische Führung des kaufmännischen Bereiches. Sie übernehmen das Accounting und erstellen die Finanz- und Liquiditätsplanung, sowie das Budget
und die strategische Planung, ebenso wie Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS und übernehmen das Unternehmens
und Projektcontrolling. Darüber hinaus sind Sie für das interne Reporting und das Konzernberichtswesen verantwortlich und
stellen die Compliance-Anforderungen des Konzerns sicher.
Das können Sie idealerweise vorweisen
n umfangreiche fundierte Berufserfahrung auf der Basis eines abgeschlossenen (Fach-) Hochschul-Studium mit dem
Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen
n ausgeprägte Führungserfahrung und Teamorientierung, sowie unternehmerisches Denken und Handeln
n sicheres und professionelles Auftreten, Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, sowie selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
n eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Freude an der Kommunikation mit Mitarbeitern, Vorgesetzten, Kunden und
anderen Schnittstellenfunktionen bzw. Lieferanten
n fliessende Deutsch- und idealerweise gute Englischkenntnisse
Das macht die Aufgabe so interessant
Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem zukunftsorientierten, innovativen und hochprofessionellem Umfeld,
das Gestaltungsfreiräume für Ihre Ideen und Ihr Engagement bereithält. Selbstverständlich in Festanstellung und in Vollzeit.
Hier können Sie etwas bewegen und Ihre persönlichen Karrierechancen verwirklichen. Es erwartet Sie ein hochmotiviertes
und qualifiziertes Team von Kollegen, ein harmonisches Umfeld und attraktive, hochmoderne Arbeitsplätze. Individuelle
Weiterbildungsmöglichkeiten und nicht zuletzt eine leistungsgerechte Vergütung runden das Angebot ab.
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zur Verfügbarkeit und Ihren Einkommensvorstellungen bitte ausschliesslich per
E-Mail an: G.Malzkorn@malzkorn-mc.de.
Selbstverständlich wird Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandelt.
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