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Unsere Auftraggeberin mit Sitz in der Region Zürich ist eine anerkannte und bestens
etablierte Dienstleistungsorganisation im Gesundheitswesen. Die mehr als 300 Mitarbeitenden stellen mit viel Engagement täglich einen reibungslosen, qualitativ hochstehenden
Betrieb sicher. Im Zuge der laufenden Weiterentwicklung und der wachsenden Anforderungen der Organisation suchen wir eine kompetente sowie zielorientierte Persönlichkeit
für die Position

Leitung Finanzen und Controlling

Ihre Aufgaben: Sie sind für die personelle wie auch organisatorische Leitung Ihres
Bereiches verantwortlich und der Geschäftsführung direkt unterstellt. Neben der Sicherstellung eines reibungslosen Tagesgeschäftes bauen Sie das strategische Controlling systematisch auf und aus. Sie unterstützen und beraten Ihre internen Ansprechpartner in betriebswirtschaftlichen Belangen, erstellen Budgets, Reportings, alle erforderlichen Abschlüsse
und kümmern sich unter anderem um steuerliche Aspekte. Ein gut eingespieltes Team, das
Sie zielorientiert und motivierend führen, unterstützt Sie tatkräftig.

Ihr Profil: Sie sind eine pragmatische, integrierende Persönlichkeit, die eine Gesamtverantwortung sucht und bereit ist, selbst Hand anzulegen. Ihre Erfahrungen, die Sie in der
Privatwirtschaft gesammelt haben, möchten Sie nun im Gesundheitswesen weiter verfeinern. Neben einem mehrjährigen, erfolgreichen Leistungsausweis im Fachbereich sowie
Führungserfahrung verfügen Sie über einen soliden betriebswirtschaftlichen Background
und die für die Aufgabe notwendigen Weiterbildungen. Ausgeprägte analytische wie auch
konzeptionelle Fähigkeiten, verbunden mit einer glaubwürdigen Kommunikation, machen
Sie zu einem geschätzten Ansprechpartner intern wie auch extern.
Das Angebot: Es erwartet Sie ein vielseitiges Umfeld mit anspruchsvollen Aufgaben und
dem notwendigen Gestaltungsspielraum. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Ideen einzubringen, Prozesse zu gestalten und selbst umzusetzen. Eine Schlüsselposition, bei der
Sie mit Ihrem Team den Erfolg und die Weiterentwicklung massgeblich prägen. Eine Kultur,
die menschliche Werte in den Vordergrund stellt. Wir freuen uns auf eine überzeugende
Persönlichkeit mit Unternehmergeist!
Wenn Sie diese Herausforderung begeistert, senden Sie Ihre Bewerbung (Motivationsbrief und Kurz-CV) vorzugsweise elektronisch an 2100@conceptjobs.ch oder per Post an
untenstehende Adresse unter Angabe der Referenz 2100. Für Fragen kontaktieren Sie
Helen Weber. Wir freuen uns auf Sie!

