
 für leistungsstarkes Unternehmen

Unser Auftraggeber ist ein traditionsbewusstes, mittelständisches Vorarlberger Unterneh-

men, das national und international zu den führenden Anbietern von Komponenten und 

Baugruppen zählt. Volle Auftragsbücher, hochwertige Qualität und  kontinuierliche Innovatio-

nen, Kundennähe sowie die Leidenschaft der ca. 150 Beschäftigten sorgen für ein gesundes 

und ertragreiches Wachstum. Die Unternehmensstrategie setzt deshalb neben dem wirt-

schaftlichen Erfolg und der weiteren Stärkung der Kernmarke auch auf die Nachhaltigkeit und 

stetige Professionalisierung des Rechnungswesens. Dafür suchen wir das Gespräch mit einem 

unternehmerisch geprägten sowie persönlich und fachlich überzeugenden

Leiter Finanzen (m/w)  

Mit direktem Berichtsweg an die Unternehmensleitung übernehmen Sie die Verantwortung 

für das finanzielle Rechnungswesen. Dabei liegen besondere Schwerpunkte auf der Optimie-

rung und Weiterentwicklung der Reporting-Systeme und -Prozesse, auf der Sicherstellung 

einer reibungsglosen Rechnungslegung nach UGB, der Finanzierung und des Cash Manage-

ments sowie auf der Initiierung und Koordination von Kostensenkungsmaßnahmen. Sie 

betreuen die Abteilungen in allen kaufmännischen Belangen, unterstützen die Unterneh-

mensleitung und die Führungskräfte bei der Planung, Budgetierung und sind deren kaufmän-

nischer Sparringspartner. Sie entwickeln Ihren Verantwortungsbereich zukunftsgerichtet 

weiter, begleiten strategische Projekte und sind Ansprechpartner für Banken, Behörden und 

Wirtschaftsprüfer. Sie sind direkt dem Geschäftsführer unterstellt und werden von einem ein-

gespielten Team von zwei Mitarbeitern unterstützt.

Wir wenden uns an Damen und Herren mit Bilanzbuchhalterprüfung oder adäquater 

Ausbildung sowie relevanter Berufserfahrung aus vergleichbaren Positionen. Mit den Instru-

menten des finanziellen Rechnungswesens sind Sie bestens vertraut. Sie sind eine unterneh-

merisch denkende und pragmatisch handelnde Persönlichkeit mit lösungs- und ergebnis-

orientierter Mentalität, Eigeninitiative, Überzeugungskraft und Erfolgswillen. Sie verfügen 

über ausgeprägte Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und einen kooperativen 

Führungsstil.

Es erwartet Sie eine vielseitige Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem wirtschaftlich 

stabilen Unternehmen. Für diese Stelle wird ein über dem Kollektivlohn liegendes attraktives 

Gehalt geboten. Interessenten sind eingeladen, sich via E-Mail unter a.sojer@as-beratung.at 

bei Herrn Sojer  zu bewerben.
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