Leiter Controlling m/w/d
Seit fast 30 Jahren sind wir als klassische Personalberatung aktiv und besetzen im Auftrag
von Industrieunternehmen unterschiedlicher Branchen Fach- und Führungspositionen. Wir
verfügen über exzellente Kontakte in der regionalen und bundesweiten Wirtschaft und können
Ihnen gerne Referenzen zufriedener Unternehmen und Kandidaten vorlegen.
So bearbeiten wir im Auftrag eines seit Jahrzehnten sehr erfolgreichen ProduktionsUnternehmens, das als europäischer Technologie- und Marktführer in seinem
Produktspektrum gilt und zuverlässiger Partner der Automobil- und LKW-Hersteller ist, eine für
den zukünftigen Stelleninhaber sehr attraktive, unbefristete und krisensichere
Führungsposition als Leiter des wichtigen Bereichs Controlling. Der bisherige Stelleninhaber
geht nach vielen erfolgreichen Berufsjahren in absehbarer Zeit in den verdienten Ruhestand
und wird seinen Nachfolger noch gewissenhaft einarbeiten.
Das international orientierte und mittelständisch geprägte Unternehmen mit mehr als 600
Mitarbeitern und Sitz im Märkischen Kreis genießt eine hohe Akzeptanz und ist in den
Zielmärkten seit Jahrzehnten bestens positioniert. Das Unternehmen wird in einer
konsequenten Kontinuität sehr gut geführt, ist wirtschaftlich kerngesund und ein sehr
geschätzter Arbeitgeber.
Der zukünftige Leiter Controlling trifft auf eine gut eingespielte Mannschaft sowie auf ein
zuverlässiges und absolut kundenorientiertes Vertriebsnetz in Deutschland, in Europa und in
Übersee. Wir suchen eine starke Persönlichkeit, die als Controller alle CO-Prozesse im
Unternehmen optimiert und stetig weiter entwickelt, eigene Impulse und Erfahrungen einbringt
und mit einer ausgeprägten Affinität zu Zahlen und Prozessen andere Führungskräfte und
Abteilungsleiter im Unternehmen in kaufmännischen Fragestellungen berät.
Ob Kaufmann oder Ingenieur, Sie sind kommunikativ, analytisch gut drauf, bringen ein
technisches Verständnis sowie eine Dienstleister-Mentalität mit und kennen sich in der
Controlling-Welt eines produzierenden Unternehmens von A-Z gut aus.
Wenn Sie diese vielseitige, herausfordernde und beruflich sichere Führungs-Position in einem
sehr nachhaltig geführten Unternehmen generell interessiert, spreche ich gern persönlich mit
Ihnen über alle konkreten Details zum Unternehmen, zur Position und zu allen für Sie
attraktiven Rahmen-Bedingungen. Erste Informationen können natürlich auch telefonisch
ausgetauscht werden. Ich freue mich auf Ihre Antwort und sichere Ihnen selbstverständlich
eine absolute Diskretion zu.
Ihr persönlicher Ansprechpartner: Winfried Stuppardt
0 23 73 – 392 66 75 oder 0170 – 27 35 462
w.stuppardt@stuppardtdialoge.de
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