Medela ist ein sehr erfolgreiches, nicht-börsenkotiertes Unternehmen der Medizinaltechnologie-branche mit Hauptsitz in Baar / ZG. Durch stetige Forschung vereint mit hoher technischer Kompetenz und nachhaltigem, engagiertem Management hat sich die Firma eine
führende Markstellung in ihrer Nische erarbeitet. Ihre Erzeugnisse setzen immer wieder
neue Massstäbe und gewinnen weltweit fachliche Anerkennung. Dementsprechend ist ihr
Erfolg: Das Unternehmen wächst rasch und hat heute eine globale Marktpräsenz. Für den
Hauptsitz suchen wir nun einen
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Die Herausforderung: In dieser vielseitigen Funktion verantworten Sie mit einem kleinen
Team die Führung der gesamten Finanzbuchhaltung und des Controllings der Medela AG in
der Schweiz. Neben der fachlichen Anleitung und Führung Ihres Teams erwarten Sie zahlreiche, sehr business-fokussierte Aufgaben, wie Budgets und Forecasts, Analysen auf
BU- und Firmenebene, Soll- /Ist- Vergleiche und mit diesen Tätigkeiten verbundene enge
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachabteilungen, Mitarbeit und Führung von Projekten
im Bereich F&C, insbesondere die Führung und den weiteren Ausbau des Controllings in
der Länderorganisation Schweiz, und vieles mehr. Zu Ihrer persönlichen Verantwortung gehören die Führung des Mehrwertsteuerdossiers und die Erstellung der Monats-, Quartalsund Jahresabschlüsse. Sie berichten direkt an den Group CFO.

Ihr Profil: Für diese spannende Herausforderung bringen Sie mindestens zehn Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion in einem international tätigen industriellen Unternehmen
mit, untermauert durch einen FH-Abschluss in Finance/Controlling oder einer mindestens
gleichwertigen Ausbildung. Ihre profunde fachliche Qualifikation ist in einer breiteren betriebswirtschaftlichen Ausbildung und Berufserfahrung verankert. Ihr Denken und Handeln
ist sehr vernetzt, bereichsübergreifend und BWL-getrieben. Sie finden nicht nur Freude und
Befriedigung darin, mit Ihrer Abteilung fachliche Top-Qualität zu liefern, sondern mit Ihrer
Arbeit und Zusammenarbeit mit der Linie echten Mehrwert zu generieren. Entsprechend
schauen, denken und kommunizieren Sie über den sprichwörtlichen Tellerrand hinaus. Der
hohen Internationalität des Unternehmens entsprechend sind Sie fliessend in Deutsch und
Englisch unterwegs, sowohl schriftlich wie auch mündlich. Weitere Fremdsprachen, insbesondere Französisch, sind erwünscht.
Das Angebot: Diese anspruchsvolle, vorwärtsgerichtete und vielschichtige Aufgabenstellung ist für Businesstalente mit der Geisteshaltung und dem Anspruch, gestalterisch einen
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten zu können. Für Fachleute, die «Finance» aus der
Business-Perspektive sehen und nicht umgekehrt. Für Leute, die Ihre berufliche Befriedigung und Daseinsberechtigung nicht (nur) in fachlicher Perfektion finden, sondern im Erfolg
und den Früchten der Kombination ihres Könnens und Tuns mit jenem ihrer Business Partner. Für Menschen, die nicht am Status Quo interessiert sind, sondern gemeinsam mit anderen vorwärts drängen und in einem erfolgreichen, wachsenden Unternehmen mit einer
klaren Vision und starker Managementkultur ihren Teil beitragen und selbst wachsen wollen.
Wenn Sie diese Herausforderung anspricht, bewerben Sie sich bitte ausschliesslich elektronisch auf 1231@conceptjobs.ch. Für Fragen steht Ihnen Thomas Hascher zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!

