
The Professionals of Irrigation
made in Germany

PERROT-Beregnungstechnik ist eine feste Größe im Profisport und unverzichtbar bei den Amateuren. Unsere Systeme sind weltweit zuhause
in den großen Stadien, auf Golf-, Hockeyplätzen und Pferderennbahnen. PERROT-Systeme leisten auch einen aktiven Beitrag zum
Umweltschutz bei Kraftwerken, auf Umschlag- und Flugplätzen. Unsere Rohr- und Schnellkupplungs-Systeme sind in der Land- und
Bauwirtschaft sehr stark verbreitet.

FINANCE MANAGER (M/W/D)

Wenn Sie Interesse an dieser Herausforderung haben, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen - mit Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins, Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren Lebenslauf in deutscher und englischer Sprache. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Andrea Wendt - E-mail: jobs@perrot.de

    REGNERBAU CALW GmbH, Industriestraße 19-29, 75382 Althengstett                                                                             +49 7051 162-0

perrot.de

IHRE AUFGABEN & VERANTWORTLICHKEITEN:

Für unser Werk in Althengstett mit 70 Mit ar beitenden stellen
Sie die reibungs losen Abläufe im Finanz bereich (Monats-,
Quartals- und Jahres abschlüsse, Gewinn- und Verlust ‐
rechnungen nach HGB und US-GAAP) sicher und führen einen
Mit arbeiter aus dem Buch haltungs bereich
Sie sind Mitglied des lokalen Management teams
Sie arbeiten eng mit der Mutter gesellschaft (The Toro
Company) zusammen und stellen alle für das Reporting an die
Finanz abteilung und Geschäfts leitung des Konzerns erforder ‐
lichen Unter lagen bereit
Sie sind verantwortlich für die Einreichung der gesetz lich
vorge schriebenen Erklä run gen/Berichte: Mehr wert steuer, Ein ‐
kommen steuer, Jahres abschlüsse, lokale Steuer er klärungen,
statis tische Berichte
Sie sind Ansprechpartner (m/w/d) für Steuer berater, Wirt ‐
schafts prüfer und Banken
Sie sind verantwortlich für die Verwaltung des Anlage ver ‐
mögens, die Erstel lung von Investitions anträgen und ROI-
Berechnungen
Sie koordinieren und erstellen die viertel jährliche und jähr liche
Budget planung sowie den Forecast und sind invol viert in die
Kosten analyse für den Produktions bereich
Sie arbeiten mit der Tochter gesellschaft in Polen zusammen

Sie können ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit
Schwer punkt Controlling, Rechnungs wesen oder Finanzen
vorweisen
Sie bringen mindestens fünf Jahre Berufs erfahrung bei der
Erstellung von Abschlüssen und Berichten mit, idealer weise
aus dem Produktions umfeld
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Umgang mit ERP-
Systemen, vorzugs weise SAP
Sie haben sehr gute analytische Fähigkeiten und arbeiten
detail orientiert und zuverlässig
Sie arbeiten gern in einem kleinen Team, sind ein starker
Team player (m/w/d) und beherrschen die offene,
konstruktive Kommuni kation über alle Hierarchie ebenen
hinweg
Sie kommunizieren sicher in Deutsch und in Englisch

IHR PROFIL: 

An unserem Standort Althengstett suchen wir Sie (m/w/d) als

Arbeiten im mittelständischem Umfeld mit Einbindung in einen internationalen, börsennotierten US Konzern (The Toro Company)
Vielfältige Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur weiteren fachlichen und persönlichen Entwicklung
Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten
Betriebliche Altersvorsorge

WIR BIETEN: 

http://www.perrot.de/

