
Unser Auftraggeber ist einer der führenden Anbieter von automatisierten Lager- und Material-
flusssystemen und zählt zu den wichtigsten Industriepartnern für die Intralogistik. Das dyna-
misch wachsende Unternehmen mit langjähriger Tradition ist international präsent und besticht 
mit höchster Kompetenz, Qualität und Serviceorientierung. Seinen Kunden bietet es sowohl stan-
dardisierte Systeme als auch individuell den Bedürfnissen angepasste Logistiklösungen. Für eine 
spannende Aufgabe im Finanzumfeld mit Dienstsitz im Dreieck Karlsruhe/Stuttgart/Mannheim 
suchen wir eine erfahrene und überzeugende Persönlichkeit als 

Senior Director Divisional Finance & Controlling 
In dieser breit ausgerichteten Funktion berichten Sie an den CFO der Division und tragen die 
weltweite Verantwortung für sämtliche Zahlen  (Plan, Forecast, Ist). Auch in kaufmännisch- 
kommerziellen Fragen erweisen Sie sich gegenüber Ihren lokalen und internationalen An-
spruchsgruppen als kompetenter Business Partner. Dem Management sind Sie ein wertvoller 
Sparringspartner, indem Sie entscheidungsrelevante Informationen für die Unternehmenssteu-
erung aussagekräftig aufbereiten, Verbesserungsvorschläge erarbeiten und an Entscheidungen 
mitwirken. Ein weiterer Zuständigkeitsbereich umfasst Compliance und Harmonisierungsthemen 
(ICS, Zusammenarbeit mit Corporate, weltweite F&C-Prozesse). Hinzu kommt Ihre Mitarbeit in 
verschiedenen Projekten, vor allem bei der Gestaltung der ERP-Landschaft und bei Best-Practi-
ce-Beispielen. Dabei verstehen Sie es ausgezeichnet, Ihr kleines Team motivierend zu führen, 
mit wechselnden Prioritäten umzugehen, den Überblick zu behalten und ad-hoc-Anfragen schnell 
und effizient zu beantworten.

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium (Uni/FH) mit 
Schwerpunkt Finance & Controlling. Ihre mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in einer 
vergleichbar anspruchsvollen Finanzfunktion (Abschlüsse, Businessanalysen etc.) haben Sie 
einem international tätigen KMU im industriellen Umfeld erworben. Ihr Vorgesetzter legt beson-
deren Wert auf Ihre Rolle als proaktiver Business Partner, der neben exzellenten Kenntnissen in 
der Zahlenanalyse und Erklärung möglicher Ergebnisabweichungen ein ausgeprägtes Verständnis 
für Geschäftsmodelle/-prozesse und unternehmerisches, vernetztes Denken mitbringt. Ferner 
zeichnen Sie sich durch einen proaktiven, lösungsorientierten Arbeits- und überzeugenden Kom-
munikationsstil aus. Mit Ihrer offenen, positiven Ausstrahlung in Kombination mit Ihrer Fach-
kompetenz gewinnen Sie rasch das Vertrauen Ihrer unterschiedlichen Ansprechpartner. Sie sind 
ein versierter EDV-Anwender mit guten IT-Systemkenntnissen und verfügen neben stilsicherem 
Deutsch über hervorragende Kenntnisse der englischen Sprache. 

Wir wenden uns an eine initiative, integre Persönlichkeit mit sicherem Auftreten, die ihre Finanz-
verantwortung mit grosser Sachkenntnis wahrnimmt und bestens qualifiziert ist, anstehende 
Veränderungen zu begleiten und voranzutreiben. Das Unternehmen bietet Ihnen im Gegenzug 
eine vielseitige Aufgabe, die Mitwirkung in spannenden Projekten sowie attraktive Anstellungs-
bedingungen und eine langfristige Perspektive. Eine hohe Leistungsbereitschaft und -fähigkeit 
der Mitarbeitenden sowie ein direkter Kommunikationsstil und Transparenz zeichnen die Kultur 
unseres Auftraggebers aus. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und erläutern 
Ihnen Details gerne in einem persönlichen Gespräch. Ihre Bewerbungsunterlagen mit Motivati-
onsschreiben und Foto senden Sie bitte per E-Mail an info@da-professionals.ch, Kennziffer SB-
10-17. Sabine Byland steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
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