PSU Personal Services für Unternehmen im
Gesundheits- und Sozialbereich GmbH
Königsallee 43 · 71638 Ludwigsburg · Telefon 07141/688605-0
Mobil 0170/7880268 · E-Mail: stephanie.bauer@psu-online.de
www.psu-online.de · www.stellenpool.info

Bereit für den nächsten Schritt?
Für unseren Auftraggeber, die Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte
Menschen mit Sitz in Stuttgart, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Fachbereichsleitung Finanzen (m/w/d)
Die Nikolauspflege ist eine Stiftung, die blinden, sehbehinderten und Menschen mit
zusätzlichen Beeinträchtigungen aller Altersgruppen Hilfeleistungen anbietet.
Sie fördert ihre schulische Bildung sowie die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe
(www.nikolauspflege.de).
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Ihre Aufgaben:
> Sie übernehmen die organisatorische und
fachliche Führung für unseren Fachbereich Finanzen, zu dem die Bereiche
Controlling, Leistungsentgelte und
Rechnungswesen gehören.
> Zu Ihren Aufgaben gehört die strategische Weiterentwicklung des Fachbereichs, sowie die Optimierung von
Prozessen im Rechnungswesen und
Controlling.
> Sie stellen die Wirtschafts- und Liquiditätsplanung, sowie die ordnungsgemäße
Erstellung der Jahresabschlüsse sicher
und sind bei Anlagen- und Finanzierungsfragen kompetenter Ansprechpartner
(m/w/d).
> Sie beraten den Vorstand und unsere Geschäftsbereiche in steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
und erstellen diverse Reportings.
> Darüber hinaus bringen Sie sich bei übergreifenden Projekten, z.B. bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, mit
Ihrem finanzwirtschaftlichem Wissen ein.
Ihr Profil:
> Sie verfügen über einen Hochschulabschluss mit Schwerpunkt Finanzen,
Controlling oder einem vergleichbar
erworbenen Kenntnisstand.
> Sie können auf eine mehrjährige, einschlägige Berufs- und Führungserfahrung
im Bereich Finanzen zurückschauen,
bevorzugt in der Sozialwirtschaft.
> Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse
in MS Office sowie in relevanter Buchhaltungssoftware.
> Sie haben eine ausgeprägte Organisations- und Kommunikationsstärke. Ihre
sehr guten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten unterstützen Sie
dabei die strategische Entwicklung des
Bereichs sicher zu stellen.
> Ihre Arbeitsweise ist eigenständig,
lösungsorientiert und strukturiert.

> Unternehmerisches Denken und Handeln,
Verhandlungsgeschick und Dienstleistungsorientierung gehören zu Ihren
Stärken. Sie sind ein Teamplayer.
Das Angebot:
> Es wird Ihnen ein verantwortungsvolles,
abwechslungsreiches Aufgabengebiet in
unserem modernen Bildungs- und Sozialunternehmen geboten.
> Sie sind Teil eines engagierten und
kollegialen Teams.
> Sie bringen sich gerne mit eigenen Ideen
ein und erhalten dadurch viel
Gestaltungsspielraum bei Ihrer Arbeit.
> Ihre Arbeitszeit können Sie flexibel
gestalten.
> Sie erhalten einen attraktiven Arbeitsvertrag mit tariflicher Vergütung gemäß
den Arbeitsvertragsrichtlinien Diakonie
Württemberg (angelehnt an TvöD) sowie
eine tarifliche Jahressonderzahlung und
eine betriebliche Altersvorsorge.
> Ihnen stehen zahlreiche Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.
> Sie bekommen einen Zuschuss zum
VVS-Firmenticket, denn Ihr Arbeitsplatz
ist in zentraler Lage mit guter Verkehrsanbindung an den ÖPNV.
Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen.
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte per Mail an:
stephanie.bauer@psu-online.de

