Wir sind ein führendes Immobilien-Unternehmen in der Nordostschweiz
und vertreten die Interessen von institutionellen Anlegern und privaten
Investoren. Wir bewirtschaften Wohn-, Industrie- und Geschäftsliegenschaften, optimieren die Immobilienportfolios unserer Kunden und stellen
mit dem Bauherrentreuhand die qualitative und quantitative Bauplanung
und -ausführung sicher. Mit rund 80 Mitarbeitenden stellen wir uns vollumfänglich in den Dienst unserer Kunden. Am Hauptsitz in Winterthur suchen wir in einer Nachfolgeregelung eine führungsstarke, proaktive und
kundenorientierte Person (m/w) als

CHIEF FINANCIAL
OFFICER (CFO)
Ihre Herausforderung     Als Mitglied der Geschäftsleitung und Sparringpartner zu unserem CEO verantworten Sie die finanzielle Steuerung des
Unternehmens. Mit Ihrem Team aus 8 Mitarbeitenden stellen Sie das Finanzwesen und Controlling sicher, zudem führen Sie auch den Bereich IT.
Sie sorgen mit Ihrem Team für eine hohe Transparenz und bedienen Ihre
GL-Kollegen mit den notwendigen Führungskennzahlen. Sie entwickeln
die bestehenden Prozesse und Systeme weiter im Sinne einer hohen Effizienz und Digitalisierung. Gegenüber dem Verwaltungsrat vertreten Sie
Budgets, Forecasts und Abschlüsse.
Ihr Profil     Wir legen hohen Wert auf Ihre Persönlichkeit: engagiert, innovativ denkend und handelnd, dienstleistungsorientiert, vorausschauend,
führungsstark und analytisch überzeugend! Sie haben bereits Erfahrung
in einer ähnlichen Funktion gesammelt und kennen sich im Immobilienbereich mit Mandatsbuchhaltungen und Bewirtschaftungs-Software
bestens aus. Ihre hohe IT-Affinität macht Sie zum professionellen Chef
dieses Bereichs aber auch zum Innovator für Prozesse und Systeme. Sie
sind abschlusssicher und besitzen die Fähigkeit, Zahlen im Detail zu analysieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. In Deutsch sind Sie
verhandlungssicher.
Ihre Möglichkeiten     Unser Unternehmen verfolgt eine Wachstumsstrategie und Sie können aktiv zum weiteren Erfolg beitragen. Ihre Ideen
und Meinungen sind gefragt und Ihre GL-Kollegen freuen sich auf einen sehr proaktiven CFO, der auf der einen Seite kritisch hinschaut aber
auch Geschäftsideen motivierend entwickeln kann. Sie treffen auf ein
professionelles Team, das mit modernen Tools effizient und sehr dienstleistungsorientiert unterwegs ist. Sie geniessen in Ihrem Fachgebiet viele
Freiheiten und sind gefragt, das Finanzwesen und Controlling ständig den
wachsenden Bedürfnissen anzupassen. Packen Sie die Chance, bei uns
eine wichtige Funktion einzunehmen. Wir freuen uns auf Sie!

Bitte bewerben Sie
sich online unter
www.convidis.ch
Herr Egmont Jaehn
steht Ihnen für
Informationen unter
+41 44 809 20 00
gerne zur Verfügung.

