
 

 
 

HEAD OF ACCOUNTING & CONTROLLING IN SPE m/w/d  
FÜR EIN UNTERNEHMEN IM ONLINEMOEBELHANDEL 
 

 
 

Unternehmen 
 

Unsere Mandantin ist ein 2008 gegründetes und aufstrebendes Handelsunternehmen für Massivmöbel (www.massiv-
moebel24.de) mit Sitz in Stadelhofen. Das auf nachhaltiger Basis arbeitende Unternehmen mit rund 70 Mitarbeitenden 
wächst kontinuierlich und entwickelt seine Prozesse stets weiter. Für den Hauptstandort im Großraum Bayreuth suchen 
wir einen Head of Accounting & Controlling als Nachwuchsposition im Rahmen der geplanten Altersnachfolge, der die 
umfangreiche Buchhaltung übernimmt, sicherstellt und gezielt von dem vorhandenen Niveau aus weiterentwickelt. 
 

Position 
 

In Ihrer zukünftigen Funktion als Head of Accounting & Controlling m/w/d erfüllen Sie folgende Aufgaben: 
• Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung hinsichtlich des Hauptbuches und der Nebenbücher 
• Weiterentwicklung und weitreichende Digitalisierung der Buchhaltung 
• Vorbereitende Jahresabschlussarbeiten, wie z.B. Inventuren, Verlustfreie Bewertungen, Bildung von Rückstellungen 

und Rücklagen etc. 
• Kommunikation mit dem Steuerberater und/oder dem Wirtschaftsprüfer 
• Perspektivisch Übernahme und Weiterentwicklung des bisher externen Controllings 
• Schnittstellenpflege zu Zahlungsdienstleistern in Zusammenarbeit mit dem Customer Care 

 
 

Ihre Qualifikationen 
 

Bildungsabschlüsse Sie verfügen ein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Buchhaltung oder 
Controlling. Auch eine kaufmännische Ausbildung mit fachspezifischer Weiterbildung, wie 
bspw. der Prüfung zum Bilanzbuchhalter (IHK) kommt in Betracht. 

 

Berufserfahrung Sie haben eine belastbare Berufserfahrung im Bereich des Rechnungswesens gesammelt. 
 

Spezifische Kenntnisse  Sie beherrschen die englische Sprache auf einem alltagstauglichen Niveau und idealerweise 
Microsoft Business Central. 

 

 
 

Ihre persönlichen Fähigkeiten 
 

Sie haben sich in Ihrer aktuellen Position fachlich ausgezeichnet und  
 

▪ verfügen über eine hohe Sozialkompetenz,  
▪ sind bereit und in der Lage Verantwortung zu übernehmen, 
▪ arbeiten als Vorbild und Multiplikator mit den Führungskräften zusammen, 
▪ bereiten Entscheidungsvorlagen systematisch und objektiv vor, 
▪ treffen Ihre Entscheidungen aufgrund analytischer Vorbereitung und 
▪ überzeugen durch fachliche Autorität und persönliche Ausstrahlung.  

Besonders wichtig ist für uns eine Person, die Freude daran hat, als Schnittstelle zwischen Controlling und Geschäfts-
führung sowie in einer unternehmensübergreifenden Querschnittsfunktion zu wirken und dabei die Digitalisierung im 
Unternehmen mit voranzutreiben.

 

Angebot 
 

Es erwartet Sie die Übernahme einer großen Verantwortung in einem wachsenden, innovativen und gleichzeitig regional 
verwurzelten Unternehmen mit flachen Hierarchien. Ihnen wird die Möglichkeit des mobilen Arbeitens nach der Einarbei-
tung eröffnet, wobei Sie stets eng am „Puls“ des Unternehmens arbeiten und sich vernetzen. Sie können in erheblichem 
Maß gestalten und entwickeln, die Perspektiven im Unternehmens aufzeigen, mitentwickeln und dabei auch selbst wach-
sen. Die Geschäftsführung und ihr zukünftiges Team arbeiten Sie gründlich ein.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – unter 
Angabe der Kennziffer 3241K an unsere E-Mail- oder Post-Adresse. Wir sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung 
zu. Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir Sie, alle E-Mail-Anlagen ausschließlich im PDF-Format zu versenden.  
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