
	

	

		

Auszug aus unserer Kundenliste: 

 
Besondere Herausforderungen hierbei sind:  
• Intercompany-Abstimmungen und -Abgrenzungen von drei Landes-

gesellschaften in DACH 
• Auswahl und Implementierung einer SaaS für Projektmanagement 

und Controlling (parallel dazu erfolgreiche Weiterführung der bishe-
rigen Controlling-Instrumente auf Excel-Basis) 

 
Wenn Sie ... 
• Ihr betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit Schwerpunkt im 

Bereich Finanzen und Controlling oder Ihre kaufmännische Ausbil-
dung mit Weiterbildung zur/zum Controller/in abgeschlossen haben, 

• bereits mehrjährige Berufserfahrungen im Bereich kaufmännische 
Leitung/Controlling mit Führungserfahrung vorweisen können, 

• sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office-Paket, insbe-
sondere MS Excel mitbringen,  

• hervorragende Deutschkenntnisse besitzen, 
• Lust zur Weiterentwicklung der Softwareinfrastruktur haben,  
• analytisch, detailorientiert, strukturiert, präzise, zahlenaffin und unvor-

eingenommen sind, 
• sich als durchsetzungsstark mit hoher Eigeninitiative beschreiben, 
• neugierig sind und nicht aufhören, Fragen zu stellen, 
• Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Konsequenz Attribute sind, die Sie 

auszeichnen 
... dann suchen wir genau SIE! 
 
Was wir bieten: 
Sie arbeiten in den wohl geschmackvollsten Büroräumen, die Nürn-
berg mitten im Herzen der Innenstadt zu bieten hat. Mit extrem span-
nenden Menschen ziehen Sie gemeinsam an einem Strang, um auch 
in Zukunft zu den Top 5 der besten Unternehmensberatungen 
Deutschlands zu gehören.* 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung sowie Ihre Ant-
wort auf die Frage, was Sie antreibt und wie Sie uns bei der Erfüllung 
unserer Mission unterstützen können. 
 
Einstiegstermin: 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort in Nürnberg.  
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an: 
recruiting@brand-trust.de 
 
 
*Bereich Pricing, Marketing und Marke, Brand eins/Statista Mai 2017 
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BrandTrust sucht eine 
kaufmännische Leitung (w/m) mit 
Schwerpunkt Controlling	
 
Wir sind eine Managementberatung neuer Art. Wir haben eine Mission, 
die wir kompromisslos verfolgen: Wir machen Unternehmen mit Hilfe 
ihrer Marke unsterblich.  
 
Seit unserer Gründung 2003 wachsen wir jedes Jahr zweistellig und 
haben vor, dies auch künftig zu tun. Um diese Entwicklung weiter 
voranzutreiben, suchen wir die passendste  
 

kaufmännische Leitung (w/m) mit Schwer-
punkt Controlling 

 
die wir bekommen können. 
 
Wen wir suchen: 
Als kaufmännische/r Leiter/in sind Sie ein zentraler Teil des Manage-
ment-Teams und unterstützen die Geschäftsführung in allen Belangen 
rund um die Themen Finanzen und Controlling. Sie geben Impulse an 
verschiedene Schnittstellen, führen Inputs aus verschiedenen Berei-
chen zusammen, ziehen richtige Schlüsse und verfügen über Koordina-
tionsgeschick. Mit Ihrem Team sorgen Sie für aussagekräftige Auswer-
tungen und Analysen, auf Basis derer weitere kaufmännische Ent-
scheidungen getroffen werden können. Sie behalten den Überblick 
über die Gesamtsituation, erkennen Einsparpotentiale und beheben 
Ineffizienz. Zudem arbeiten Sie zukunftsorientiert und leisten einen 
aktiven Beitrag zur Erreichung der unternehmerischen Ziele, um das 
profitable Wachstum abzusichern. Außerdem sorgen Sie für eine 
transparente Kommunikation der relevanten Inhalte an die verantwortli-
chen Mitarbeiter.	Sie	beherrschen die gängigen operativen und strate-
gischen Controlling-Instrumente, wenden diese an und entwickeln die 
Tools entsprechend weiter.	 
 
Zu Ihren Aufgabengebieten gehören außerdem: 
• Erstellung von Finanzplanungen, rollierenden Forecasts und Liquidi-

tätsmanagement 
• Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresberichten 
• Planung, Steuerung und Durchführung von Finanz-, Unternehmens- 

und Projekt-Controllings (u. a. Soll-Ist-Vergleiche, Abweichungsana-
lysen, Ad-hoc-Auswertungen) 

• Weiterentwicklung und Optimierung von Kennzahlen 
• Aufbereitung und Präsentation von Analysen für die Geschäftsleitung 

und die Teamleiter 
• Verantwortung und Optimierung aller Prozesse im Finanz- und Rech-

nungswesen, vor allem im Bereich Reporting und Controlling 
 
 


