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, hat sich auf dem deutschen Markt der Risiko- und Altersvorsorge sehr erfolgreich und
zukunftsweisend positioniert. In diesem Rahmen wird eine deutliche Expansion in den folgenden Jahren
erwartet. Eine Schlüsselrolle im weiteren Wachstumsprozess spielt dabei die zentrale Position des

» Leiter Rechnungswesen (m/w)
Sie führen ein junges und entwicklungsfähiges Team durch eigene persönliche und fachliche Souveränität durch
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, indem Sie durch eigene ausgezeichnete organisatorische und
kommunikative Fähigkeiten bereits vorhandene Solidität und Entwicklungspotentiale abrufen und deutlich
ausbauen. Sie tun dies bei hoher Eigenverantwortung, Gestaltungsfreiheit und ausgeprägtem Business Fokus,
orientiert an eigener hoher Innovationsfähigkeit.
In diesem Rahmen definieren und verantworten Sie die Abschlussrichtlinien und -prozesse, koordinieren die
Prüfungsthemen - wie bspw. des Jahresabschlusses - und sind der Ansprechpartner für alle internen und
externen Fragestellungen der Rechnungslegung sowie Schnittstelle zu den Aufsichtsbehörden. Sie steuern und
verantworten das monatliche Reporting und wirken in den bevorstehenden M&A-Prozessen maßgeblich mit.

… Sie zeichnen sich aus - durch nachweisliche Führungskompetenz
- mit hoher sozialer und kommunikativer Kompetenz
- ausgeprägtem Business Fokus
- klar und verbindlich im Auftreten

Sie liefern auch unter engen zeitlichen Vorgaben hervorragende Ergebnisse, und schaffen es sich in dieser
Umgebung immer strukturiert und vorausschauend zu organisieren. Dabei hilft Ihnen in erster Linie Ihre
klare Ziel- und Ergebnisorientierung, mit der Sie auch Ihre Mitarbeiter auf eine unkomplizierte, aber
verbindliche Art und Weise mitzunehmen verstehen.

… und verfügen

- durch langjährige Erfahrung über hervorragende
Kenntnisse im Einzel- als auch Gruppen-Abschluss nach
HGB und IFRS
- sowie Erfahrungen in den Bereichen M&A, Integration und
Restrukturierung
- und gute Kenntnisse im Bereich der Risikovorsorge

Sie haben sowohl ausgeprägt Erfahrungen in regulatorischen Fragen als auch in Bezug auf souveräne
Kommunikation in Bezug auf Investoren und externen Ansprechpartnern. Sie verfügen in diesem Rahmen
über einen qualifizierten Hochschulabschluss im kaufmännischen Bereich oder eine vergleichbare
Ausbildung, haben sehr gute Kenntnisse 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.

