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Wir sind eines der erfolgreichsten bundesweit tätigen Factoring-Unternehmen. Als Tochterunternehmen
der VR-Bank Landau-Mengkofen eG sind wir ein wichtiger Partner des Mittelstandes (KMU) für Factoring.
Außerdem bieten wir maßgeschneiderte Lösungen in der privaten und gewerblichen Finanzierung an.
Über 170 Mitarbeiter arbeiten am stetig wachsenden Erfolg unserer Bank mit und sorgen für eine sehr
hohe Kundenzufriedenheit.
Für den weiteren Ausbau unserer erfolgreichen Geschäftsfelder suchen wir für unser stetig wachsendes Team

ABTEILUNGSLEITUNG (m/w/d)
GESAMTBANKSTEUERUNG UND FINANZEN
Sie bringen mit
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 Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung
 Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzund Rechnungswesen, idealerweise mit entsprechenden Weiterbildungen
 Fundierte Kenntnisse in der Bilanzierung
nach HGB und Steuerrecht
 Kenntnisse und Erfahrung im bankfachlichen
Anzeige- und Meldewesen
 Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern
 Freude am zielorientierten Arbeiten im Team
mit Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität
 Eigenständige, ergebnisorientierte Arbeitsweise
 Sehr gute analytische, konzeptionelle und
kommunikative Fähigkeiten

Wir bieten Ihnen
 Eine herausfordernde und abwechslungsreiche
Tätigkeit bei einem erfolgreichen FactoringUnternehmen aus dem Genossenschaftsverbund
 Einen Arbeitsplatz mit Zukunft in einer Bank
mit flachen Hierarchien
 Freundliche Kolleginnen und Kollegen
 Berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten
 Eine attraktive Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen
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 Gesamtverantwortung für alle strategischen und operativen Themen im Finanzund Rechnungswesen
 Gestaltung und Weiterentwicklung von
Strukturen und Prozessen
 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen
 Sicherstellung der termingerechten
Erstellung der Jahresabschlüsse nach HGB
 Verantwortung für Erstellung von Statistiken, Jahresplänen und Hochrechnungen
 Koordination bilanzierungs-, abschlusssowie steuerrelevanter Sachverhalte
 Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und
Betriebsprüfern sowie Steuerberatern
 Initiierung von Effizienz- und Kostenverbesserungen
 Verantwortung für das bankfachliche
Anzeige- und Meldewesen sowie für
die regulatorischen Anforderungen des
Bereiches
 Verantwortung für einen reibungslosen
Zahlungsverkehr

»

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung
und möglichem Eintrittstermin an Frau Michelle Wimmer, Personalabteilung – vorzugsweise per E-Mail:
karriere@teba-kreditbank.de
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Zu Ihren Aufgaben gehören

