
                                         Die Möbel - Recruiter  
 

Für mehrere Marktteilnehmer im Bundesgebiet suchen wir Sie als engagierte Fach- und 
Führungskraft, z.B. als  

 
Kaufmännische Leitung mit FiBu-Ressort (m/w) 

 
Für einen mittelständig geführten Standort (PLZ 63…) suchen wir im Rahmen einer geregelten 
Nachfolge die kaufmännische Leitung mit eigenem Schwerpunkt „Finanzbuchhaltung“.  
 
Das Kreditoren-, Debitoren- und Kostenmanagement wird durch die Zusammenarbeit mit der 
Steuerberatung (welche ebenfalls die monatlichen BWA‘s erstellt) ebenso ergänzt wie durch 
die Steuerung der zeit- und sachgerechten Zur-Verfügung-Stellung der waren- und 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen für die Geschäftsführung. 
In diesem Bereich werden ggf. auch eigene Buchungen durchgeführt.   
 
Neben Ihrer  Personalverantwortung stellen Sie weiterhin  sicher , daß vom eigenen 
kompakten Mitarbeiterteam  darüber hinaus im Rahmen der Warenwirtschaft Artikel- und 
Lieferantenstammdaten sowie -konditionen ebenso qualifiziert bearbeitet werden wie die 
kundenorientierte Auftragsverwaltung und die Lagerwirtschaft. 
 
In dieser Position arbeiten Sie sehr eng mit der Geschäftsführung zusammen.  
Der hohe Vertraulichkeitsgrad aufgrund der verantworteten Kennzahlen sowie der 
Einbindung in unternehmerische Entscheidungen setzt nach der Einarbeitung eine hohe 
Loyalität sowie Identifikation mit dem Unternehmen voraus.  
 
Um diese Herausforderung zu meistern, verfügen Sie über die fachlichen Voraussetzungen der 
unmittelbaren Steuerung der o.b. Finanzbuchhaltung und sind in der Lage, sich in die 
Steuerung der von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantworteten sonstigen 
kaufmännischen Aufgaben einzuarbeiten (im Idealfall verfügen Sie bereits auch über 
diesbezügliche warenwirtschaftliche Kenntnisse). 
 
Sie zählen hohes Engagement, Verantwortungsbewußtsein sowie selbständiges Arbeiten zu 
Ihren Stärken, und verfügen bereits über Erfahrungen in der Führung von Mitarbeitern.  
 
Die Dotierung ist der Bedeutung dieser Position angemessen. Eine sach- und zeitgerechte 
Einarbeitung in diesen Verantwortungsbereich ist selbstverständlich.                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an die „Steinkühler Unternehmensberatung GmbH & Co. KG, 
zur alten Glashütte 19 in 50127 Bergheim“(steinkuehler-ub@online.de) oder informieren Sie 
sich vollkommen unverbindlich und streng vertraulich telefonisch vorab (02271 / 450 31 75). 
Ihr Ansprechpartner ist Michael Steinkühler. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
Mehr unter www.steinkuehler-unternehmensberatung.de 
 
 
 


