first - als Personalberater erster Ansprechpartner für erfolgreiches Personal - für Menschen und Unternehmen
gleichermaßen - und europäischer Marktführer im innovativen Verfahren des Human Pre Placements.

first ist die innovativ lösungsorientierte Personalberatung - wir verbinden bewährte Methoden mit
innovativ einzigartigen Verfahren. Dies führt zu ganz neuen, deutlich besseren Lösungen. Und damit zu
spürbar höherem Nutzen aller Beteiligten.

Unser Mandant, ist ein internationaler Dienstleister und in Europa führend in seinem Bereich. Die
Ländergruppe Northern, bestehend aus 7 Ländern, hat sich in den letzten Jahren neu aufgestellt und
positioniert. Diesen Change-Prozess nachhaltig umzusetzen und profitabel zu gestalten ist der nächste Schritt
auf dem Weg die Marktführerschaft zu festigen. Eine Schlüsselrolle hierbei spielt die zentrale Funktion des

» CFO Northern (m/w)
Sie führen ein größtenteils eingespieltes und fachlich gut aufgestelltes Team. Hier gilt es nun neue
Schwerpunkte und Prozesse zu gestalten, welche in erster Linie auf Kostenstraffung und -transparenz als auch
auf der Optimierung der Liquiditätsseite liegen. Sie setzen hierbei den Schwerpunkt im Unternehmen auf zu
treffende Maßnahmen und begleiten diese zielorientiert bis zu deren erfolgreicher Umsetzung. In diesem
Rahmen agieren Sie als pro-aktiver Business Partner und Schrittmacher des Unternehmens auf allen Ebenen auch gegenüber den Investoren des Unternehmens.
Dies erreichen Sie vor allen Dingen durch Ihr ausgewogenes Maß an interner und externer
Kommunikationsfähigkeit, als auch aufgrund Ihres mit anpackenden Charakters - der auch unter Druck und
engen Zeitvorgaben immer noch hervorragende Ergebnisse erzielt. Sie haben dabei immer das Ganze im Blick,
die zu erreichenden Ziele des Unternehmens und Ihres Bereiches vor Augen und tun dies gerne mit hoher
Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiheit.
Sie tragen hierbei die Verantwortung für Finanzen, Controlling und Administration aus 7 Ländern, und sind hier
neben den oben genannten Punkten in erster LInie für Planung / Forecast, Reporting,
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie die gesamten Abschlüsse der Länderregion verantwortlich.

… Sie zeichnen sich aus - durch nachweisbare unternehmerische Erfolge
- in der Restrukturierung und Neuausrichtung der
Organisation
- mit ausgeprägtem pro-aktiven Business Fokus
- zielorientiert, konstruktiv und kooperativ

Als Business Partner überzeugen Sie mit Ihrem souveränen Auftreten, analytischen und konzeptionellen
Stärken sowie einen gleichermaßen ergebnisorienrierten wie integrativen Führungsstil. Dabei arbeiten
Sie gerne und konstruktiv mit den Querschnittsfunktionen und den operativen Leitern des Geschäftes
zusammen, und entwickeln auf diese Weise gemeinsam das Unternehmen weiter.

… und verfügen

- mehrjährige profunde Berufs- und Führungserfahrung aus
der Leitung Controlling und Finanzbuchhaltung
- in einem internationalen Umfeld eines Dienstleisters
- sowie umfangreichen Erfahrungen in der Restrukturierung
im Rahmen von Change-Prozessen
- und der Neugestaltung und Straffung von GeschäftsAbläufen und -Strukturen

Sie haben zusätzlich exzellentes Know-how im Liquiditäts- und Projekt-Management sowie in
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - und verfügen in diesem Rahmen über einen qualifizierten
Hochschulabschluss im kaufmännischen Bereich mit sehr guten Kenntnissen in Deutsch und Englisch.
Fundierte Kenntnisse in MS Office und SAP runden Ihr Profil ab.

Sollte Sie diese Aufgabe mit großem Gestaltungsspielraum und außergwöhnlicher Perspektive reizen, freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie uns diese unter Angabe der Position per
E-Mail an: opportunities@first-germany.com, oder per Post an die first connecting services GmbH,
Friedrichsring 10, 68161 Mannheim. Absolute Diskretion sowie die Berücksichtigung von Sperrvermerken
sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

”

Bewerber erhalten bei uns selbstverständlich und in jedem Fall eine persönliche und qualifizierte
Rückmeldung vom zuständigen Partner.

