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Unser Mandant ist ein großes Bauunternehmen in einem europäischen Nachbarland und hat sich in den 
vergangenen Jahren erfolgreich im Ausbau von Telekommunikationsnetzwerken etabliert. Für die 
Planung, den Bau und die Wartung bietet man innovative und zuverlässige Lösungen an. Aktuell ist das 
wachsende Geschäft in Deutschland die Grundlage, um sich hier mit einer eigenen Gesellschaft 
aufzustellen. Ziel ist es, zunächst primär im Glasfasernetzausbau vor Ort präsent zu sein. 
 
Dazu suchen wir in direkter Vermittlung für den Standort Ratingen einen 
 

Kaufmännischen Leiter (w/m) 

 
Ihre Aufgaben: 

• Sie verantworten als zentraler Ansprechpartner alle kaufmännischen Themen und beraten 
den Geschäftsführer diesbezüglich 

• Sie erfassen und kontrollieren fortlaufend die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in Bezug 
auf Produktivität, Effektivität und Effizienz und nutzen diese Kennzahlen für Reports und 
Prognosen im Rahmen eines effektiven Controllings 

• Sie übernehmen das Contract- und Claimmanagement  

• Sie überwachen den Zahlungsverkehr und kontrollieren den Cashflow 

• Sie steuern die Buchhaltung sowie Faktura und Mahnwesen 

• Sie erstellen die Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS 

• Sie verantworten die Personaladministration und weitere allgemeine Verwaltungsaufgaben 
 
Ihr Profil: 

• Sie haben ein wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen 

• Sie verfügen über umfassende Berufserfahrung in kaufmännischer Verantwortung in 
wachsenden Unternehmen, gerne in der Pionierphase 

• Sie kennen die betriebswirtschaftlichen Anforderungen projektgetriebener Unternehmen aus 
der Praxis, beispielsweise aus dem Bauumfeld  

• Sie bringen fundierte Kenntnisse des deutschen Finanz- und Steuerrechts mit 

• Sie haben ein gutes juristisches Grundverständnis und sind dazu in der Lage, sich in 
Vertragsthemen schnell einzuarbeiten 

• Sie denken unternehmerisch und arbeiten fokussiert an der Umsetzung ehrgeiziger Ziele 
 
Unser Angebot: 

• Die Möglichkeit, in einem hochattraktiven Wachstumsmarkt ein Unternehmen dynamisch zu 
entwickeln und voranzubringen 

• Die Freiheit, eigene Ideen umzusetzen und den Fortschritt zu gestalten 

• Die Sicherheit, eine starke und erfahrene Muttergesellschaft im Hintergrund zu haben 

• Die Freude an der Arbeit, die durch ein gemeinschaftlich denkendes und arbeitendes 
Unternehmen entsteht, das bereits mehrfach zum besten Arbeitgeber ausgezeichnet wurde 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe zu 

Gehaltswunsch und Verfügbarkeit, bitte ausschließlich per Mail an: kontakt@gese-cie.com   

 

Für Fragen steht Ihnen unser Herr Sebastian Wolf gerne unter Tel. 040 22 660 222 zur Verfügung. 


