Welches Arbeitsumfeld wünschen Sie sich? Wir sind ein dynamischer, börsennotierter Konzern, der aus seiner
Vergangenheit heraus mittelständisch geprägt ist. Dabei kombinieren wir das Beste aus beiden Welten: flache
Hierarchien, einen engen Zusammenhalt, ein leistungsorientiertes Betriebsklima – und vor allem Begeisterung für
unsere spannende und zukunftsgerichtete Technologie: die Bildverarbeitung.
Bildverarbeitung wird heute nicht nur in hochmodernder industrieller Produktion eingesetzt, sondern auch in vielen
modernen Anwendungen in Bereichen wie Logistik, Smarter Infrastruktur, Health & Life Science und im Sport. Als
einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien verbinden wir hochqualifizierte technische
Beratung mit einer breiten Auswahl an Hard- und Software. An über 20 Standorten in Europa und Lateinamerika
entwickeln wir für unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen maßgeschneiderte Lösungen.
An unserem Hauptsitz in Puchheim bei München arbeiten mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind
für uns wesentliche Voraussetzung für unseren Erfolg. Werden auch Sie ein Teil davon als

Referent Konzernbilanzierung (m/w/d)
in Vollzeit und unbefristet

Diese Aufgaben erwarten Sie:
•

•

•

•
•

Das Konzernrechnungswesen ist Ihr Ding. Deshalb können Sie Konzernabschlüsse nach IFRS nicht nur
eigenverantwortlich aufstellen und Monats-, Quartals- und Jahresberichte konsolidieren, sondern wollen auch
- zusammen mit den anderen Teammitgliedern - unser Konzernrechnungswesen weiterentwickeln.
Sie arbeiten gern im internationalen Umfeld und freuen sich darauf, unsere nationalen und internationalen
Konzerngesellschaften bilanziell zu betreuen, deren Abschlüsse zu analysieren und eine konzerneinheitliche
Bilanzierung und Bewertung sicherzustellen. Überdies bereitet es Ihnen keine Schwierigkeiten, verschiedene
Sachverhalte von HGB/Local GAAP in IFRS zu überführen.
Sie geben sich nicht mit dem Status Quo zufrieden, sondern entwickeln und verbessern fortlaufend die
Bilanzierungs- und Bewertungsstandards sowie die Reporting- und Konsolidierungstools der STEMMER
IMAGING-Gruppe.
Sie mögen die Abwechslung. Gerne arbeiten Sie in Sonderprojekten wie M&A und Strategie-Initiativen und
bei der Integration von Tochtergesellschaften mit.
Sie kennen sich in Ihrem Metier aus und beantworten bilanzierungsrelevante Fragestellungen von Vorstand,
externen Beratern und Wirtschaftsprüfern kompetent und souverän.

Das zeichnet Sie aus:
•

•
•

•

Aufbauend auf einem Studium mit Vertiefung im Bereich Finance & Accounting oder einer fachspezifischen
Ausbildung zum internationalen Bilanzbuchhalter haben Sie in einem international tätigen Handels- oder
Produktionsunternehmens oder in der Wirtschaftsprüfung gute Erfahrungen in der Erstellung von Jahres- und
Konzernabschlüssen sowie der Bilanzierung und Konsolidierung nach HGB und IFRS gesammelt.
Dank Ihrer sehr guten analytischen Fähigkeiten und Ihres strukturierten Denkvermögens erkennen Sie
Handlungsbedarf und nehmen Dinge mit der nötigen Sorgfalt selbstständig und proaktiv in die Hand.
Sie sind Präsentations- und Kommunikationsprofi, so dass Sie sich sowohl in der Abstimmung mit den
Konzerngesellschaften als auch auf der Führungsebene des Unternehmens – sowohl auf Deutsch als auch
auf Englisch – souverän bewegen.
MS-Office-Anwendungen – insbesondere Excel – sind für Sie tägliche, bestens vertraute Arbeitswerkzeuge.
Vielleicht haben Sie sogar schon mit Lucanet gearbeitet?

Das ist unser Angebot an Sie:
•
•

Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team
Ein konstruktives Miteinander bei kurzen Entscheidungswegen

•
•
•
•
•

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine attraktive Vergütung bei einer Arbeitszeit von 39 Stunden pro Woche und 30 Urlaubstagen pro Jahr
Kostenloses Obst, Kaffee, Tee und eine hauseigene Kantine
Eine sehr gute Anbindung an die S-Bahn sowie kostenlose Firmenparkplätze direkt am Haus
Möglichkeit zum Leasen eines Fahrrads über JobRad

Wollen wir uns kennenlernen?
Senden Sie uns bitte online über unsere Website oder alternativ per E-Mail::
•
•

Ihr Anschreiben, in dem Sie uns wissen lassen, warum Sie die Aufgabe bei uns reizt
Ihren Lebenslauf

Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Wenn Sie im Vorfeld Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen!
Alle Informationen finden Sie auch unter www.stemmer-imaging.com/karriere.
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