
für anspruchs- und verantwortungsvolle sowie vielfältige Aufgaben

A. Sojer GmbH gehört seit nun 15 Jahren zu den führenden Personalberatungen in Österreich. Unser Klient ist ein 

traditionsreiches, wirtschaftlich gesundes und international agierendes Vorarlberger Unternehmen. 

Innovationskraft, hohe Qualitätsansprüche, Kundennähe und Kontinuität tragen dazu bei, dass unser 

Auftraggeber höchste Anerkennung genießt. Diese zukunftsgerichteten  Unternehmensstrategien  setzen auch 

auf professionelle betriebs- und finanzwirtschaftliche Prozesse. Zur Führung dieses Bereiches suchen wir deshalb 

das Gespräch mit einer persönlich und fachlich überzeugenden Persönlichkeit als

Head of Accounting & Controlling     

In dieser Funktion entwickeln Sie zusammen mit der Geschäftsleitung das Unternehmen weiter und unterstützen 

und beraten das Unternehmen in allen strategischen Fragen des Finanzwesens. Sie tragen die Verantwortung für 

das gesamte Finanzwesen, stehen der Finanzabteilung vor und haben eine hohe Affinität für Informatik. Mit Ihrem 

kleinen Team stellen Sie ein aussagekräftiges Controlling, die Finanz- und Liquiditätsplanung sowie die 

Weiterentwicklung des Qualitäts-Managementsystems sicher. Im Weiteren sind Sie als Risk Manager für die 

Erstellung eines jährlichen Risiko-Controlling-Berichtes zuständig. Die Leitung von Projekten und das Erstellen 

von Entscheidungsgrundlagen, die Mitwirkung bei der Strategieentwicklung und in Organisationsentwicklungs-

prozessen sowie die Einsitznahme in verschiedenen Gremien machen diese Tätigkeit äusserst vielseitig.

Wir erwarten dazu eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung sowie erfolgreiche mehrjährige 

Führungserfahrung und fachliche Praxis in den Bereichen Rechnungswesen / Controlling. Zudem bringen Sie eine 

hohe Affinität für Informatik und digitalisierte Prozesse sowie ausgewiesene Praxis mit allen gängigen Tools im 

Finanzwesen (SAP Modul FI/CO) mit. Sie verfügen über eine hohe Führungs- und Sozialkompetenz sowie Ver-

handlungsgeschick. Zudem zeichnen Sie sich durch eine rasche Auffassungsgabe sowie unternehmerisches und 

strategisches Denken aus. Als Teamplayer mit guten Kommunikationsfähigkeiten überzeugen Sie intern und 

extern durch Ihre authentische Persönlichkeit. Effizienz, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit runden Ihr Persönlich-

keitsprofil ideal ab.

Wenn Sie den Anspruch haben, gestaltend in einem gesunden und zukunftsorientierten Unternehmen tätig zu 

sein, richten Sie bitte Ihre Bewerbung an Herrn Sojer via E-Mal auf a.sojer@as-beratung.at.
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