
Die Deutsche Balaton AG ist eine im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
Beteiligungsgesellschaft mit rd. 20 Mitarbeitern und einem Eigenkapital von über 150 Mio. €.
Unser Investitionsschwerpunkt liegt u.a. auf börsennotierten Anlagen und direkt oder über
eigenständige Tochtergesellschaften gehaltene, nicht börsennotierte
Unternehmensbeteiligungen.

Für unsere Tochtergesellschaften suchen wir mehrere

Kaufmännische Leiter (m/w).

In den verschiedenen zu besetzenden Positionen können Sie sich um das Finanz- und
Rechnungswesen (HGB / IFRS), Treasury, Controlling, das Personalwesen, die IT sowie
sämtliche weiteren administrativen Funktionen eines Unternehmens kümmern, insbesondere
auch um die Integration von Akquisitionen bzw. den Aufbau von Strukturen. Weiter
unterstützen Sie bei der Umsetzung operativer und strategischer Maßnahmen sowie
anstehenden Projekten. Sie sind dabei im täglichen Kontakt mit dem operativen Management
(Produktion, Vertrieb, etc.) und können sich auch dort engagieren.

Die Bereitschaft zur Übernahme von Organfunktionen (Geschäftsführer, Vorstand,
Aufsichtsrat) in unseren Beteiligungsunternehmen ist erforderlich.

Im Rahmen der angebotenen Positionen obliegt Ihnen insbesondere die konsequente
Einhaltung und Weiterentwicklung der betriebs- und finanzwirtschaftlichen Prozesse und
Systeme unter Berücksichtigung der Geschäftsinteressen.

Sie sind in der Lage, mit hoher Kostensensibilität effiziente Strukturen zu schaffen. Sie
arbeiten zielorientiert, verfügen über analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, komplexe
Sachverhalte schnell zu erfassen und klar und überzeugend darzustellen. Auf Ihr Wort ist
Verlass und Ihr berufliches und persönliches Umfeld vertraut Ihnen und schätzt Sie.

Sie haben Freude am Erfolg und erledigen alles was Sie beruflich tun mit der Sorgfalt und der
Gewissenhaftigkeit eines ordentlichen und ehrbaren Kaufmanns. Sie sind auch unter Stress
belastbar und gut gelaunt. Sie packen Aufgaben selbst an und beanspruchen externe
Unterstützung nur dann, wenn es notwendig ist.

Sie sind eine unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit und haben mit oder
ohne Studium möglichst mehrjährige kaufmännische Erfahrungen. Sie sind „Hands-On“ und
lösen komplexe Sachverhalte strukturiert unter Berücksichtigung aller relevanten
Fragestellungen. Projekt- und Integrationserfahrung sind von Vorteil. Kenntnis im
Vertragsrecht und bei juristischen Fragen ist gewünscht.

Wir bieten sehr vielseitige Positionen und eine leistungsgerechte Vergütung mit weiteren
Entwicklungsmöglichkeiten im Konzern.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive letztem Schulzeugnis
unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen
persönlich/vertraulich an Deutsche Balaton AG, Herrn Jens Jüttner, Ziegelhäuser Landstraße
1, 69120 Heidelberg,
E-Mail: jobs@deutsche-balaton.de.


