
 

 
Teamleiter Finanzbuchhaltung (m/w) 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
Die Ecocert IMO GmbH ist eine unabhängige deutsche Kontrollstelle, die Inspektions- und 
Zertifizierungstätigkeiten im Bereich ökologischer Produkte und Nachhaltigkeit durchführt. Als Teil der 
ECOCERT Gruppe profitiert die Ecocert IMO GmbH von einem großen internationalen Netzwerk mit 26 
Tochtergesellschaften und Tätigkeiten in über 130 Ländern. 
 
Zur Verstärkung unseres Standorts in Konstanz suchen wir einen Teamleiter Finanzbuchhaltung (m/w). 

 
Ihre Aufgaben 

· Als Teamleiter/in sind Sie für die gesamte Finanzbuchhaltung für den deutschen und den 
schweizerischen Bereich verantwortlich 

· Sie führen die jährliche Budgetanalyse und –Planung inklusive Monats- und 
Quartalsprognosen durch 

· Im Rahmen Ihres Verantwortungsbereiches arbeiten Sie eng mit dem Management 
zusammen und beraten hinsichtlich strategischer Finanzentscheidungen 

· Darüber hinaus überwachen Sie das monatliche Berichtswesen 
· Sie verantworten die Erstellung und das Reporting einer transparenten Kostenstellenrechnung 

sowie das Cash-Flow Management 
· Die Überwachung des monatlichen Berichtswesens sowie eine stetige Effizienzsteigerung und 

Serviceoptimierung zählen zu Ihrem Aufgabenbereich 

Ihr Profil  
Sie sind teamfähig, flexibel, aufgeschlossen sowie serviceorientiert und möchten gerne in einem 
vielschichtigen und nachhaltigen Unternehmen mitarbeiten. Sie arbeiten gerne exakt und detailgenau. 
. 
Sie sind / verfügen über: 

 
· ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finanzen sowie mehrjährige 

Berufserfahrung im Bereich Bilanzbuchhaltung und/oder Wirtschaftsprüfung 
· Sie sind abschlusssicher nach deutschem und schweizerischem Recht (HGB, OR, SWISS-GAAP) 
· Neben Ihren umfangreichen Erfahrungen aus dem Rechnungswesen bringen Sie auch sehr gute 

analytische Fähigkeiten im Controlling mit 
· Ihr Englisch ist verhandlungssicher und Sie beherrschen idealerweise eine weitere Fremdsprache 

(z.B. Französisch) 
· Sie haben Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen  
· Außerdem können Sie erste Erfahrung in der Leitung kleiner Teams vorweisen und haben große 

Freude daran, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten 
· Sofern Sie sich durch Ihr analytisches und lösungsorientiertes Denken auszeichnen und Ihren 

Mitarbeitern stets mit gutem Beispiel vorangehen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
· Erfahrung im Auditbereich sind von Vorteil 

 
 
Wir bieten Ihnen 
 

· angenehmes und kollegiales Arbeitsklima mit flachen Hierarchien 
· die Mitarbeit in einem professionellen und innovativen Team 
· eine umfassende Einarbeitung 
· regelmäßige Fortbildungen 

 
Kontakt 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (mit 
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnissen) unter Angabe des 
Gehaltswunsches sowie des frühestmöglichen Einstiegstermins an humanresources@ecocert.com. 
Für Rückfragen steht Ihnen unsere Personalabteilung (+49 7531 9429 280) gerne zur Verfügung. 
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