
 

 

 

 

 

 
 

  

 

KRATZER AUTOMATION ist ein innovatives Hightech-Unternehmen für industrielle Anwendungen. Unsere 

Softwarelösungen sorgen für effiziente und transparente Prozesse bei unseren anspruchsvollen, internationalen 

Kunden aus der Automobilindustrie und der Transportbranche. 

 

Für unsere Unternehmenszentrale am Standort Unterschleißheim bei München suchen wir Sie als 

 

  

  
Leiter Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d) 
internationales, mittelständisches Familienunternehmen 

 

 

 
 
Als FiBu-Team wünschen wir uns eine Persönlichkeit 

 … welche mit ihrem Expertenwissen für uns als fachliche/r Sparringspartner/in fungiert 

 … welche die gesamte Klaviatur der Buchhaltung beherrscht und auch im Controlling-Orchester einen 

Platz erhalten würde; zwingend erforderlich sind Kenntnissen im Profitcenter- und Kostenstellen-

Controlling sowie in der Erstellung innerbetrieblicher Leistungsverrechnung 

 … welche unsere Finanzprozesse auf den Prüfstand stellt, nötige Entwicklungsarbeiten und 

Strukturierung leistet sowie den gesamten Finanzbereich an die Spitze führt 

 … welche uns mit ihren Ideen und fundierten SAP-Kenntnissen weiter voranbringt  

 … welche die Herausforderungen sportlich nimmt und sich flexibel auf die jeweiligen Gegebenheiten 

einstellen kann 

Wenn Sie dann auch noch idealerweise in einem mittelständischen Unternehmen mit Projektgeschäft tätig 

waren und eine Weiterbildung zum/zur geprüften Bilanzbuchhalter/in oder Berufserfahrung im 

Steuerkanzleiumfeld mitbringen, bleiben keine Wünsche mehr offen. 

 

Was Sie erwartet 

 Neben der Leitung und Steuerung des 5-köpfigen Teams sind Sie für die Sicherstellung des 

Tagesgeschäfts im Finanz- und Rechnungswesen zuständig 

 Die Liquiditätsplanung der AG sowie das Liquiditätsmanagement der Tochtergesellschaften in sechs 

Ländern fällt ebenso in Ihren Aufgabenbereich 

 Des Weiteren verantworten Sie die Konsolidierung dieser Tochtergesellschaften  

 Sonderprojekte wie z.B. die Unterstützung der SAP-Rollouts in den Tochtergesellschaften oder die 

Weiterentwicklung des Berichtswesens sorgen für abwechslungsreiches Arbeiten 

 
Was die Position besonders macht 

 Es steht ausreichend Zeit für einen fundierten Monats- und Jahresabschluss zu Verfügung 

 Die Rechnungslegung erfolgt ausschließlich nach HGB, dennoch tragen Sie Verantwortung für die 

internationale Gesamtkonzernbilanz  

 Durch den direkten Zugang zum Top-Management und dem engen Austausch mit der 

Vorstandsebene sind Sie immer am Puls der Zeit 

 Auf Sie wartet ein stabiles, engagiertes und kollegiales Buchhaltungsteam  

 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen 

Eintrittstermins. 

  
Kontakt: 
 

 

 
Stefanie Walter 
Recruiting Specialist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRATZER AUTOMATION AG 
Gutenbergstr. 5 
85716 Unterschleißheim 
 
+49 (89) 32152-0 
jobs@kratzer-automation.com 
www.kratzer-automation.com 
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