DER IM
FÜR IHRE KARRIERE

Wir sind ein weltweit aktives mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in München und Hersteller von
elektronischen Geräten für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Technologieführer sind wir, weil wir uns den
Pioniergeist erhalten haben, Wert auf Perfektion legen und unsere Arbeitskultur stetig weiterentwickeln. Dies
ermöglichen unsere Mitarbeiter, die den Kopf voller innovativer Ideen haben und die Freude an der Zusammenarbeit leben. Unseren agilen Arbeitsansatz spüren Sie in unseren neuen Büroräumen, zu denen unsere modernen,
international genutzten Kommunikationstools super passen – überzeugen Sie sich selbst!

Projekt-/Prozessmanager Rechnungswesen (Finanzen/Controlling)*
Erfahrener Finanz-/Rechnungswesen Profi für die Herausforderung SAP wanted!

Ihre Aufgaben

Unsere Wünsche

• Wir implementieren SAP im Greenfield Approach und Sie sind von

• Ein erfolgreich abgeschlossenes BWL-Studium mit Schwerpunkt

Anfang an bei diesem spannenden und herausfordernden Projekt
mit dabei! Bei uns wirken Sie aktiv an der globalen Einführung von
SAP S/4 HANA mit, d.h. begleiten unser Unternehmensprojekt von
Anfang an und gestalten Ihren Prozessbereich aktiv mit. Der Clou
dabei: Zwei Rollen in einer Person, d.h. Sie übernehmen im Bereich
Finance & Controlling (FI/CO) gleich zwei herausfordernde, spannende Aufgaben.

Finanz- und Rechnungswesen sowie mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einer Finanz- /Rechnungswesenfunktion idealerweise
in einem global produzierenden Unternehmen geben Ihnen genug
Standing um Ihre beiden Rollen erfolgreich zu leben.

• Als Teilprojektmanager verantworten und bewältigen Sie souverän
den FI/CO-Workstream und arbeiten dabei eng mit den Prozesseignern und Anwendern zusammen. Dank Ihrer durchdachten Projektorganisation schnüren Sie passende Arbeitspakete und stellen dank
enger Abstimmung im Team sicher, dass die Qualität Ihres Ergebnisses am Ende perfekt zu den gestellten Anforderungen passt.

• Für Ihre Rolle als Prozessmanager bestimmen Sie, was wichtig ist,
d.h. identifizieren und definieren die Prozesse im Bereich Finance &
Controlling sowie die nötigen Anforderungen im SAP. Dabei nutzen
Sie nicht einfach das „copy & paste“-Prinzip, sondern überlegen aktiv, welche Verbesserungen Sinn machen und testen anschließend in
der Praxis, ob alles funktioniert.

• Mit einer klaren Kommunikation und aussagekräftigen Statusreports
sorgen Sie für Transparenz und dass immer alle auf dem Laufenden
sind.

• SAP ist erfolgreich implementiert – und dann? Als nächstes managen Sie Roll-outs an weiteren PULS-Standorten und schaffen damit
Transparenz im Unternehmen und unterstützen somit die einzelnen
Einheiten in ihrer Selbststeuerung. Eine zusätzliche Perspektive sind
spannende und herausfordernde Aufgaben mit Ausblick auf eine
Führungsposition im Finanz- und Rechnungswesen.

• Fachlich sind Sie auf neuestem Stand, d.h. Sie bringen neben umfassendem Buchhaltungs- und Controllingfachwissen auch profunde
Erfahrung in der Projektleitung und im Prozessmanagement sowie
als Key User von Finanzsystemen/-tools mit.

• Praktische Ergänzung sind Erfahrung in der Anwendung von SAPModulen, agilen Methoden im Prozess- und Projektmanagement
sowie Ihre Affinität zur Nutzung moderner IT-Tools in einer digitalen
Arbeitswelt.

• Klug vorausgedacht: Sie analysieren und planen strategisch, so dass
Sie Lösungen erfolgreich implementieren können. Dabei begeistern
Sie dank Ihres charismatischen und überzeugenden Auftretens.

• Zusammen erreichen wir mehr! Teamfähigkeit, ein offenes Mindset
sowie eine proaktive Arbeitsweise sind keine leeren Floskeln für Sie,
sondern tatsächlich gelebte Werte. Dabei leben Sie Ihr Engagement
vor und motivieren das Team.

• SAP spricht viele Sprachen – Sie auf jeden Fall Deutsch und Englisch
verhandlungssicher, um im Projektteam weltweit bestmöglich managen und unterstützen zu können.

Sie sind uns wichtig!

PULS GmbH

Denn nur mit dem Erfindungsreichtum und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter gemeinsam Erfolge feiern. Wir tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch Talente bei uns wohlfühlen. Als inhabergeführtes Unternehmen sorgen wir für kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
und achten darauf, dass unser Handeln intern und extern nachhaltig ist.

Claudia Hecker
Elektrastr. 6
81925 München

www.pulspower.com

Über Ihre Bewerbung (im PDF-Format) mit Gehaltsvorstellung und Kontakt zu uns freut sich Frau Claudia Hecker. Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beantworten wir auch
persönlich unter der Telefonnummer (089) 9278 225 Ihre Fragen.
*Alle sind bei PULS willkommen. Dieses Stellenangebot bezieht sich daher auf Alle, die gerne Teil unseres Unternehmens werden möchten.
Unabhängig von kultureller & ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, körperlicher Einschränkung oder Alter.

