
WIR SUCHEN IM AUFTRAG EINES KUNDEN IM MÜNSTERLAND

HPC93 GmbH   •   Am Botanischen Gar ten 3  •   33617 Bielefeld  •   w w w.hpc93.de

kaufm. Mitarbeiter / 
Leitung Finanzbuchhaltung (m/w/d)

Leitung Finanzbuchhaltung  (m/w/d)

¬  Koordination der Buchhaltung sowie Umsetzung aller

 damit verbunden Anforderungen und Tätigkeiten

¬  operative Unterstützung der Abteilungsleitung bei der

 Erstellung aller relevanter Abschlüsse 

¬  aktive Mitarbeit bei der der Optimierung von interner

 Organistion und Prozessen 

¬  fachliche Unterstützung der Teamkollegen 

¬  Initiierung und Durchführung von Projekten   

Unser Mandant ist einer der führenden IT-Servicepartner für global agierende Unternehmen und sorgt weltweit für den Betrieb einer 

hochperformanten sowie sicheren IT-Infrastruktur. Neben den eigenen Lösungen für Security sowie professionelle Managed Services baut das 

Unternehmen innovative und technisch intelligente Lösungen für die IT der Zukunft. Um den Wachstumskurs weiterhin qualitativ zu begleiten, 

sucht das mittelständische Unternehmen in der kaufmännischen Verwaltung eine Fachkraft als 

In dieser vertrauensvollen Funktion analysieren und lenken Sie gemeinsam in einem Team von Profis die Finanz- und Zahlungsströme des 

Unternehmens und sind vertrauensvoller Ansprechpartner für die Bereichsleitung Finanzen.

¬  sehr gute Rahmenbedingungen, einen attraktiven 

 Arbeitsplatz sowie die Möglichkeit sich persönlich 

 und fachlich weiter zu entwickeln 

¬  flexible Arbeitszeiten mit Home-Office-Regelung und ein 

 attraktives Gehaltspaket

¬  einen sichern Arbeitsplatz in einem modernen 

 und kerngesunden Unternehmen 

¬  die Möglichkeit mit fundierten Analysen und klugen 

 Auswertungen, den Wachstumskurs des 

 Unternehmens aktiv zu begleiten

¬  ein individuelles und persönliches Onboarding

Das passt für Sie? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunter- 

lagen an bewerbung@hpc93.de. Für Ihre Fragen stehen wir 

Ihnen unter der Tel.: +49 176 458 53 402 gerne zur Verfügung.

¬  abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

¬  Abschluss als Bilanzbuchhalter wünschenswert

 jedoch kein Muss

¬  Berufserfahrung in der Buchhaltung

¬  erste Kentnisse in der Projektsteuerung

¬  analytisches Denken, gewissenhaftes Arbeiten sowie ein

 hohes Maß an Verbindlichkeit sind für Sie selbstverständlich

¬  Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind aufgrund der

 internationalen Tochtergesellschaften notwendig

IHRE AUFGABEN UND ZIELE:SIE ERHALTEN: 

KONTAKT: 

DAS BRINGEN SIE MIT:

Gehen Sie mit uns in eine sichere Zukunft!


