Die bfu AG ist das Family Office in einer kleinen Unternehmensgruppe, in der Beispiele und Modelle zukunftsfähigen, nachhaltigen
Wirtschaftens entwickelt und erprobt werden. Wir gehen Unternehmensbeteiligungen ein und setzen dabei möglichst auf
Geschäftsmodelle mit einer ökologischen, sozialen oder kulturellen Komponente. Auf den Punkt: Wir suchen Erfolgsmodelle mit
Gemeinwohlanteil. Das ISSO Institut ist der gemeinnützige Teil der Gruppe. Unsere Kooperationspartner sind u.a. alle Hochschulen
der Region. Neuer Standort ist ein historischer Gebäudekomplex mit Welterbe-Status in der Altstadt von Koblenz am Moselufer, der
aktuell als eines unserer Hauptprojekte mit hohem Aufwand saniert und entwickelt wird.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt möchten wir die verantwortliche Position

Mitarbeiter Finanzen & Controlling (m/w)
besetzen. Sie entwickeln und gestalten gemeinsam mit dem Vorstand konsequent die wirtschaftliche
Tragfähigkeit aller Aktivitäten. Der Aufgabenbereich umfasst das laufende Controlling auf Basis der
inhäusigen Buchhaltungen, der gruppeninternen Verrechnungen und Konsolidierungen, sodann das laufende
Liquiditätsmanagement und letztlich die konsequente Ertragssicherung in allen Geschäftseinheiten. Dazu
gehört auch die Recherche nach Fördermitteln und sowie die Bearbeitung entsprechender Anträge.
Unsere Aktivitäten sind aktuell von Entwicklungen und Investitionen geprägt. Das bedeutet mehr
Komplexität statt Volumengeschäft.
Die Stelle untersteht dem Leiter Finanzen & Beteiligungen, derzeit unmittelbar dem Vorstand. Wir suchen
eine erfahrene und kompetente kaufmännische Persönlichkeit, die diesen Aufgabenbereich mit Weitsicht
und Verantwortlichkeit führt.
Sie haben in Ihrem bisherigen Werdegang einen klaren Blick auf wirtschaftliche Tragfähigkeit gezeigt und
haben Freude, diese mit zu gestalten. Insofern sind Sie nicht der „klassische Controller“, sondern nutzen die
kreativen Potentiale der Stelle. Wenn Sie über Erfahrung in der Akquise und Abwicklung öffentlicher
Förderprogramme verfügen, ist dies von zusätzlichem Vorteil.
Sie haben eine hohe persönliche Ethik und sind stets zielorientiert. Wenn Sie ein unternehmerisch denkender
Mitgestalter sind, dem die gesellschaftliche Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit wichtig ist, dann ist
diese Position für Sie eine ideale Chance.
Sie sind kein Konzernmensch, sondern fühlen sich in einer kleinen, selbstbestimmten Organisation wohl, wo
sich die helfende Hand oft am Ende der eigenen Arme findet. Auf nachweisbare Erfolge aus vergleichbaren
Positionen mit wirtschaftlicher Verantwortung, eventuell auch aus einer Selbständigkeit, legen wir Wert.
Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung zu Händen von Frau Elisabeth Brossette an die E-Mail
stellen@bfu.de. Bei umfangreichen Zeugnissen reicht zunächst eine aussagefähige Kurzbewerbung, in jedem
Fall aber mit vollständigem Lebenslauf einschliesslich Gehaltsvorstellung.

Mehr unter www.bfu.de / www.isso.de / www.goerlitz-stiftung.de
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