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POSITIONSPROFIL 

Unser Mandant ist ein weltweit agierender Baudienstleister mit kontinentaleuropäischem 

Hauptsitz in Frankfurt und zahlreichen weiteren deutschen sowie internationalen Standor-

ten, in Europa u.a. in Großbritannien, Luxemburg und der Schweiz. Das Unternehmen fun-

giert als Generalunternehmer und setzt hochanspruchsvolle Innenausbau und Schlüsselfer-

tigbau-Projekte für nationale und internationale Top-Unternehmen, insbesondere mo-

dernste Büro- und Einzelhandelswelten, sowie State-of-the-Art Logistik- und Distributions- 

und auch hochkomplexe Rechenzentren um. Unser Mandant verbindet seine beispiellose 

Erfolgsbilanz, solide Prozesse und bewährte Kundenorientierung mit einer dynamischen und 

agilen, angelsächsischen Unternehmenskultur und stellt so sicher, dass es nachhaltige und 

zukunftsfähige Gebäude errichtet, die so flexibel und widerstandsfähig sind wie ihre Nutzer. 

Zur Weiterentwicklung der bundesweiten und deutschsprachigen Organisation wird ein 

Finance Director (m/w/d) 

am Hauptsitz des Unternehmens in Frankfurt gesucht. 

Sie blicken bereits auf eine mindestens achtjährige, einschlägige Fach- und mehrjährige nach-

weisliche Führungserfahrung in den Fachgebieten Finance, Accounting und Tax zurück, führen 

und motivieren das etwa 10-köpfige interdisziplinäre Finanzteam unseres Mandanten und 

übernehmen insbesondere die Buchhaltung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse nach HGB 

und IFRS, das Liquiditätscontrolling und Management-Reporting sowie die Verantwortung für 

den Bereich Steuern. In enger Zusammenarbeit, Beratung und Berichtslinie an die deutsche 

Geschäftsführung sowie als Schnittstelle zu der internationalen Gesamtorganisation zeichnen 

Sie verantwortlich in allen finanziellen Angelegenheiten sowie in der Leitung des Finanzteams. 

Sie interagieren mit Finanz- und Nicht-Finanzteams auf allen Ebenen des Unternehmens, von 

Transaktionsverarbeitungs-teams bis hin zur Vorstandsebene. 

Sie sind in der Lage, sich in das inhaltliche Kerngeschäft der Baudienstleistung einzubringen 

und sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene Ihr Finanzwissen auf bestimmte 

Geschäftsvorgänge anzuwenden, potenzielle finanzielle Stärken / Chancen und Schwächen / 

Bedrohungen des Kerngeschäfts im Bau zu identifizieren und geeignete Strategien zu entwi-

ckeln, um sie zu nutzen / zu mildern. 

__________________________________________________________________________ 

 

AUFGABENSTELLUNGEN 

▪ Fachliche und disziplinarische Führung des Teams Finance & Accounting mit eigenen, 

operativen und strategischen Aufgabenstellungen und Anleitung zur Finanzstrategie, 

idealerweise im Kontext eines Immobilienbaudienstleisters oder vergleichbaren immo-

bilienwirtschaftlichen Umfeld 
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▪ Gesamtverantwortlich für die qualitative und fristgerechte Buchhaltung sowie die Er-

stellung der Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS  

▪ Verantwortlich für die monatlichen Umsatz-/Bruttogewinnüberprüfungen (TOGP), ba-

sierend auf Kostenwertabstimmungen (CVR) sowie Konsolidierung von Divisionsberich-

ten in enger Zusammenarbeit mit dem nationalen und internationalen Senior Manage-

ment zur Bereitstellung an die Geschäftsführung 

▪ Reporting und Steuern national sowie international 

▪ Proaktive und kontinuierlichen Weiterentwicklung der Finanzkontroll-, Liquiditäts- und 

Geschäftsprozesse, Qualitätsstandards sowie Kosteneinsparungs- und Gewinnoptimie-

rungspotenziale 

▪ Gewinnbringendes Mitwirken aus der Perspektive Finance & Accounting an der Optimie-

rung des Kerngeschäftes als Baudienstleister, u.a. durch die Optimierung von Kosten-

strukturen und Materialeinkäufen, das Mitwirken an Vertragsverhandlungen und Pro-

duktinvestitionsentscheidungen, durch das stärken von internen sowie externen Koope-

rationen und Geschäftsbeziehungen und das Schaffen von Standortübergreifenden Sy-

nergien  

▪ Enge Zusammenarbeit und strategische Beratung der Geschäftsführung sowie des Se-

nior Managements in allen relevanten Aufgabenstellungen des Fachgebiets 

 

________________________________________________________________________ 

 

ANFORDERUNGSPROFIL 

 

Ausbildung  

▪ Erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder vergleichbare ökonomische 

Ausbildung 

 

Fachliche Qualifikation  

▪ Mindestens achtjährige, einschlägige Fach- und mehrjährige Führungserfahrung im Be-

reich Finance & Accounting sowie Steuern bei einer Wirtschaftsprüfungs-/ Steuerbera-

tungsgesellschaft oder auf Unternehmensseite, idealerweise im Bau- und/ oder immo-

bilienwirtschaftlichen Kontext 

▪ Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift sowie bestenfalls nachweisliche Be-

rufserfahrung in internationalen Reportingsstrukturen  

▪ Bevorzugterweise mehrjährige Fach- und Führungserfahrung im Geschäftsbereich Fi-

nance und Accounting agiler mittelständischen Tochtergesellschaften, mit fundierter 
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Erfahrung in der Berichtslinie an übergeordnete (bestenfalls angelsächsische) Hol-

dingstrukturen oder Unternehmen von vergleichbarer Größe, Umfang und Komplexität 

▪ FP&A-Managementerfahrung; Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung qualitativ hochwerti-

ger Finanzanalysen und bei einer Vielzahl komplexer Geschäfts- und Finanzfragen 

▪ Projekt- und Prozessmanagementkompetenzen, methodische und starke digitale und 

technische Fähigkeiten sowie fachdisziplinübergreifendes Verständnis im Kontext des 

Rechnungswesens 

▪ Selbstverständlich sichere Beherrschung der relevanten Rechtsgebiete im Zusammen-

hang mit Finance und Accounting, HGB, IFRS, Steuern etc. 

 

Persönliche Merkmale 

▪ Authentische, durchsetzungsstarke, vertrauensvolle und empathische Führungskraft 

mit Erfahrungen in der Entwicklung, Motivation und Steuerung eines interdisziplinären 

Spezialistenteams 

▪ Strukturierte, selbstständige und proaktiv agierende, verlässliche und ganzheitlich visi-

onäre Führungskraft mit Vorbildfunktion 

▪ Effizientes, systematisches und zielorientiertes, wirtschaftliches Denken und Handeln 

mit starken analytischen Fähigkeiten und einer schnellen Auffassungsgabe 

▪ Hohe soziale Kompetenzen, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit mit Gewissen-

haftigkeit, Zuverlässigkeit und Loyalität 

 

________________________________________________________________________ 

 

STANDORT 

Frankfurt 


