Was wir zu bieten haben

Head of Finance & Administration – oder auch wie Sie es
nennen wollen.

Head of Finance & Administration
Das sind wir:
Wir sind Mittelstand und Softwarehersteller und vereinen diese Kompetenz im Headquarter im Münchener Westen.
Wir sind Digitalisierer, in DACH tätig und wachsen stetig. Wir sind 20 Jahre alt, stolz auf unsere Mitarbeitenden und
unsere 645 Kunden aus 5 Branchen und schreiben kontinuierlich einen 8-stelligen Umsatz. Wir leben den digitalen
Wandel. In unserem eigenen Haus und durch unsere Produkte bei unseren Kunden.
Wir sind eine cloud based Company.

Das wären Sie:
Wir suchen eine Persönlichkeit,
•
•
•
•

die es versteht mit hohem Sachverstand und menschlichem Gespür, Zahlen, Daten und Fakten für alle
verständlich und lesbar zu machen.
die es schafft mit dem Blick für das große Ganze, dennoch mit anzupacken.
die es aufgrund ihres Auftretens schafft, andere mitzureißen und für Controlling- und Finanz-Themen zu
begeistern.
die uns sowohl fachlich wie auch persönlich ergänzt und durch ihre Art das Team der Geschäftsleitung
bereichert.

Das wäre uns wichtig:
Was uns neben all dem ebenso wichtig ist: Sie sind ein Leader und verstehen Führungsprinzipien nicht als
Sammlung leerer Worthülsen, die einem modernen Unternehmen gut zu Gesicht stehen oder die sich schick in
einem Bilderrahmen an der Wand machen. Es sind Grundsätze, an die Sie sich jeden Tag halten und mit denen Sie
sich als Person identifizieren. Werte, die in Ihre DNA übergegangen sind und an die Sie sich bei jedem Austausch
und jeder Handlung mit Mitarbeitenden und Kunden erinnern. Sie sind aufgrund Ihrer Persönlichkeit klar und
authentisch. Sie befähigen und inspirieren andere. Sie setzen um und sorgen für Ergebnisse. Und das Beste: all das
macht Ihnen Spaß.

Das wäre Ihr Umfeld:
Sie haben die Chance auf ein junges Team. Jung im Sinne einer kürzlich stattgefundenen Übergabe der operativen
Verantwortung. Sie könnten also dabei sein und Teil eines Teams mit viel Erfahrung in seinen jeweiligen Disziplinen
werden – keine Greenhorns, die nur die eigenen Interessen in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen, sondern den
Erfolg des gesamten Unternehmens wollen. Dafür gehen sie engagiert die Extra-Meile. Tag für Tag.

Das wären Ihre Aufgaben – ein Auszug:
Sie haben Lust auf einen strategischen Aufbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Controlling Prozesse?
Sie kennen alle Aufgaben des klassischen Finanz- und Rechnungswesens inkl. der Gehaltsabrechnung? M&A
Themen sind Ihnen nicht fremd? Sie wollen mehr? Die Übernahme weiterer Themen stehen zu Ihrer Disposition.

Interessiert?
Sie erreichen uns unter karriere@stepahead.de.
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