VISIONÄRES UMWELTUNTERNEHMEN SUCHT
FINANZLEITER/IN (M/W/D)
FÜR UNSERE DEUTSCHEN WERKE
Sind Sie ein fachlich versierter Leiter/in einer
Finanzabteilung, mit guten sozialen Fähigkeiten?
Können Sie die Leitung eines Finanzteams
wahrnehmen und gleichzeitig ihre eigenen
Finanzaufgaben mit Leidenschaft und Pünktlichkeit
erledigen? Möchten Sie ein Teil eines internationalen
Konzerns sein, der nach einer nachhaltigen Zukunft
strebt? Dann suchen wir vielleicht genau Sie.
Unser Group CFO sucht eine(n) dynamischen, eigenständigen und
mit praktischen Buchführungskenntnissen ausgestatteten Leiter/
in der Finanzabteilung für unsere deutsche Tochtergesellschaft. Die
Genan GmbH ist das größte Unternehmen des Genan-Konzerns
– mit einem Umsatz von EUR 18.5 Millionen und insgesamt rund
105 Mitarbeitern in drei in Deutschland strategisch platzierten
großen Werken – eines in Oranienburg, wo sich die Finanzabteilung
befindet, eines in Dorsten und eines in Kammlach. Die richtige
Person zu finden ist deshalb essentiell.

Ihre Qualifikationen
Für die Stellung als Leiter/in der Finanzabteilung der Genan
GmbH müssen Sie solide technische Rechnungslegungsfähigkeiten
besitzen. Bezüglich Ihres Ausbildungshintergrundes erwarten
wir eine Qualifikation als geprüfte(r) Bilanzbuchhalter(in) oder
Steuerfachwirt(in). Alternativ haben Sie Prüfungserfahrung
– kombiniert mit praktischer Erfahrung in einer ähnlichen
Tätigkeit. Sie müssen serviceorientiert sein und als wichtiger
Kooperationspartner innerhalb der Organisation fungieren –
müssen aber auch Grenzen setzen können.
Erwartet wird, dass Sie fließend Deutsch sprechen und schreiben
(die in Genan GmbH verwendete Sprache); Sie müssen auf Englisch
kommunizieren können (unsere Konzernsprache).
In Bezug auf soziale Fähigkeiten erwarten wir, dass Sie von Natur
aus positiv und aufgeschlossen sind. Außerdem müssen Sie das
Gleichgewicht zwischen der Erfüllung Ihrer eigenen Aufgaben und
der Unterstützung Ihres Teams und Ihrer Kollegen meistern.

Ihre Möglichkeiten

Ihre Hauptaufgaben
• O
 rganisation und praktische Durchführung der Buchhaltung –
in Zusammenarbeit mit einem Team von zwei Mitarbeiterinnen
• F ristgebundene monatliche Berichterstattung
• W
 ahrnehmung aller Aufgaben in Verbindung mit der
Erstellung des Jahresabschlusses – sowie die Vorbereitung
vor und die Unterstützung der Wirtschaftsprüfer während der
Jahresabschlussprüfung
• M
 onatliche Umsatzsteuermeldungen und Erstellung der
jährlichen Umsatzsteuererklärung
• U
 nterstützung der externen Steuerberater in
Verbindung mit der Erstellung der Körperschaft- und
Gewerbesteuererklärungen und bei sonstigen steuerlichen
Angelegenheiten
• J ährliche Vorbereitung und praktische Durchführung der
aufwändigen Antragstellung zur Begrenzung der EEG-Umlage
• Z usammenarbeit mit den Werksleitern in allen Buchhaltungsund Geschäftsangelegenheiten zusammen mit der Genan
Group Controllerin, die auch in Oranienburg angestellt ist
• S tatistische Berichte an das Bundesamt für Statistik und die
Bundesbank
• A
 d-hoc-Aufgaben auf Konzernebene (Projekte, die vom Group
CFO initiiert werden)

Wir bieten eine herausfordernde Stellung mit großer Verantwortung
in einem sehr dynamischen, internationalen Unternehmen. Unter
Kollegen ist der Umgangston informell und auf den Werten Freude,
Vertrauen und Initiative basierend. Diese Werte stehen bei Genan
täglich im Fokus, um ein harmonisches Arbeitsklima zu sichern. Sie
werden Teil unserer erweiterten Leitungsgruppe sein und müssen
mit bis zu rd. 10 Reisetagen jährlich rechnen.
Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Group CFO
Christian K. Madsen – Tel.: +45 2349 3097.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail bis zum 30. April 2019
an job@genan.eu.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Das Umweltunternehmen Genan verfügt über mehr als 25 Jahre
Erfahrung im Reifenrecycling. Genan betreibt insgesamt fünf
High-Tech Werke - eins in Dänemark, drei in Deutschland und eins
in den USA - und ist somit der größte Altreifenrecycler der Welt.
Nachhaltigkeit ist unser Kernwert, und durch die Verwertung von
enormen Mengen ausgedienter Altreifen trägt Genan zur Lösung
eines weitreichenden, globalen Problems bei.
Unser Engagement für eine nachhaltige
Zukunft erfordert ein dynamisches und
zielorientiertes Team; und unsere 230
leidenschaftliche Mitarbeiter sind
deshalb das Kernstück unserer
Organisation.

Bewerber, die zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden,
erhalten eine detaillierte Stellenbeschreibung.

WWW.GENAN.DE

