
 

 
 

 

 

 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

Unser Mandant ist ein Hersteller von Bauelementen aller Art für die Lüftungstechnik. Das deutsche familien-
geführte Unternehmen wurde kürzlich in einen weltweit operierenden Konzern eingebunden. Das Unternehmen 
beschäftigt heute 80 Mitarbeiter, erwirtschaftet 11 Mio€ Umsatz und erwartet in den kommenden Jahren eine 
positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung. 
 
Im Zuge der Integrierung in den Mutterkonzern sucht das Unternehmen seine(n)  

 

Financial Controller (w/m) 
 

Ihre Aufgaben : 

• Sie sind der Geschäftsführung Deutschland direkt unterstellt und beschäftigen sich in erster Linie mit dem 
deutschen Unternehmen, verfolgen aber auch die kleinere österreichische Niederlassung 

• Sie überwachen alle buchhalterischen, administrativen, steuerlichen, sozialen und finanziellen Prozesse des 
deutschen Standortes. Sie stützen sich dabei auf das interne Team von 2 Mitarbeitern sowie das "Corporate 
Service Center" des Konzerns 

• Sie erstellen monatliche und halbjährliche Reportings sowie alle nötigen Berichte, Analysen und 
Kommentare, sie erarbeiten und verfolgen Kostenbudgets, Forecasts, Cash-Flow Analysen, etc. 

• Sie unterstützen die Produktion mit Controlling, Preiskalkulationen, KPIs 

• Sie analysieren Prozesse und entwerfen neue Strategien und KPIs zur Kostenoptimierung, Produktivitäts- 
und Leistungssteigerung, Risikoreduzierung die Sie dann auch überwachen und weiter optimieren. Dabei 
haben Sie Charisma um Änderungen in langjährigen internen Prozessen durchzusetzen 

• Mit Hilfe des Konzerns übernehmen Sie die Verantwortung für die Einführung eines neuen ERP-Systems 
und leiten die operativen Teams in Deutschland 

• Ebenfalls sind Sie der Ansprechpartner für alle IT-Fragen und externe IT-Partner 

• Sie sind der Geschäftsführung Deutschland direkt unterstellt 
 
 

Ihr Profil : 

• Als dynamische, enthusiastische und charismatische Persönlichkeit, zeigen Sie Eigeninitiative, bringen 
Vorschläge ein und zeichnen sich durch hohe Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein aus 

• Sie haben eine erfolgreiche betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Schwerpunkt Finanzen und Controlling 
absolviert  

• Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise als Controller (aber nicht zwingend) in einem mittelständischen 
Produktionsbetrieb und interner Kommunikation auf Konzernebene und sehr gutem Verständnis der Abläufe 
in einem Produktionsbetrieb 

• Gute Kenntnisse in IT, ERP und Excel (financial modelling) 

• Flexibel und offen für Neues und neue Wege, Team Spirit und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten auf 
allen Ebenen 

• Sie verfügen über sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse 
 
Standort der Position ist der Raum Trier / Saarland, Reisetätigkeit zum Konzern (Belgien) und zur Filiale 
(Österreich). 
 
Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme per 
Email unter der Referenz DB JPC FC. 
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