
  

 

 
 
                                                                     
 
 
Unser Businesspartner ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in 
Dresden und übernimmt Controllingaufgaben für Unternehmen. Darüber hinaus fungiert er als 
ausgelagerte Controllingabteilung. Parallel hierzu wird die Einführung von Controllingsystemen 
sowie deren Optimierung zeitlich befristet begleitet.  
Es werden bundesweit mittelständische Unternehmen mit einer Größe von 25 bis 1.000 
Mitarbeitern über alle Branchen hinweg betreut.  
Zur Unterstützung seines Controllingteams, welches derzeit aus 10 fest angestellten 
Vollzeitmitarbeitern besteht, suchen wir für ihn ab sofort einen 
 

Senior-Consultant (m/w) 
  
Ihr Aufgabengebiet: 
 

! Erstellung von integrierten Planungen (Ertrags-, Bilanz- und Liquiditätsplanung) 
! Konzipierung und Erstellung von Reports und Reportingsystemen mit Schwerpunkt 

Finanzcontrolling 
! Aufbereitung der Finanzbuchhaltung von Mandanten und Erstellung von Soll-Ist-

Vergleichen mit Abweichungsanalysen 
! Erstellung von wöchentlichen Controllingberichten (Einarbeitungsphase) 
! Aufbereitung von Daten aus weiteren Systemen (Warenwirtschaft, Vertriebsstatistik 

etc.) zu verschiedenen Controlling-relevanten Sachverhalten (Einarbeitungsphase) 
 
Ihr Anforderungsprofil: 
 

! Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung im Finanzcontrolling, idealerweise 
mit Reportingerfahrung	

! Idealerweise haben sie die verwendete Datenbasis gemeinsam mit der 
Finanzbuchhaltung auf die Qualität der Monatsabschlüsse hin überprüft	

! Sie hatten Einblick in andere Bereiche des Controllings (z.B. Produktionscontrolling)	
! Sie arbeiten gern mir MS Excel und beherrschen die wesentlichsten Funktionen	
! Sie verfügen über ein gutes Zahlenverständniss und eine schnelle Auffassungsgabe	
! Sie beschreiben sich als eine flexible, engagierte, belastbare und teamfähige 

Persönlichkeit mit ausgeprägten analytischen, konzeptionellen und kommunikativen 
Fähigkeiten und einer eigenständigen Arbeitsweise	

! Sie können sich schnell auf neue Gegebenheiten einstellen	
! Für Reisetätigkeiten im gesamten Bundesgebiet (wenn auch in geringem Umfang) 

verfügen sie über einen Führerschein	
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und wollen sie ihr Potenzial in diesem Unternehmen 
einbringen? Dann senden sie bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben mit frühest möglichem Eintrittstermin und ihren Einkommensvorstellungen 
sowie Lebenslauf und Zeugnissen bitte in einem pdf-Dokument an: Jobrecruiting  
Dr.-Ing. Volker Helbig – helbig@jobrecruiting.de - für eventuelle Fragen erreichen sie 
uns unter 0351 4015242 oder 0172 3491999 

 


