
Unsere Leidenschaft ist die Entwicklung von technisch überlegenen Maschinen zur Produktion, Verarbeitung und Förderung 
von hochwertigen Betonerzeugnissen – und das seit 1948. 

Als Treiber von neuen nachhaltigen Innovationen und einem ausgeprägtem Team Spirit im internationalen Umfeld bauen wir 
die führende Marktposition der HESS GROUP stetig aus.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem Standort in Burbach einen

Leiter Rechnungswesen (m/w/d)
Vollzeit - 40 Std./Woche

Hier bringen Sie sich ein

•  Sie übernehmen die organisatorische und fachliche Leitung der Abteilung Finanzbuchhaltung und arbeiten dabei eng mit 
den Abteilungen innerhalb der Gesellschaft sowie der in- und ausländischen Gruppengesellschaften zusammen.

• Weiterhin überwachen und steuern Sie sämtliche Geschäftsvorfälle und sind dabei für die ordnungsgemäße Kontierung 
und den Zahlungsverkehr verantwortlich.

• Für jedes Einzelunternehmen innerhalb der Gruppe stellen Sie zudem die Monats- und Jahresabschlüsse auf, reporten diese 
an die jeweilige Geschäftsleitung und leiten daraus strategische Ansätze für die weitere Unternehmensentwicklung ab.

• Sie sind ebenso ein:e kompetente:r und zentrale:r Ansprechpartner:in bei allen steuerlichen Fragestellungen und gleich-
zeitig auch eine wichtige Schnittstelle zu Banken, Behörden und Prüfern.

Was Sie auszeichnet

•  Sie haben Ihre Ausbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder Ihr betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt 
Finance erfolgreich abgeschlossen und können auf eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung zurückblicken.

• Mit Ihrem kooperativen Führungsstil und Ihrer Macher-Mentalität motivieren Sie nicht nur Ihr Team, sondern treiben 
ebenso Projekte proaktiv voran.

• Sie sind bereit, ein hohes Maß an Verantwortung zu übernehmen und mit Ihrer Einsatzbereitschaft die gesamte Unterneh-
mensgruppe erfolgreich weiterzuentwicklen.

• Zudem fühlen Sie sich in einem internationalen Umfeld zu Hause und können sich so auch mit in- und ausländischen 
Schnittstellen auf Deutsch und Englisch (Wort und Schrift) barrierefrei austauschen.

Das bieten wir Ihnen

•  Führungsverantwortung: Sie haben die Möglichkeit, die Verantwortung über ein tolles Team zu übernehmen und dieses 
erfolgreich weiterzuentwickeln.

•  Herausforderungen: Durch einen breiten Verantwortungsbereich im internationalen Umfeld warten spannende Heraus-
forderungen auf Sie, an denen Sie persönlich wachsen können.

•  Weiterbildungen: Neben kontinuierlichen fachlichen Weiterbildungsmöglichkeiten (z. B. im Steuerrecht) erwarten Sie 
auch Weiterbildungsmaßnahmen zur persönlichen Weiterentwicklung (z. B. Führungskräftetrainings).

•  Benefits: Sie erhalten nicht nur 30 Tage Urlaub, sondern profitieren u. A. auch von einer zusätzlichen betrieblichen  
Altersvorsorge und bis zu zwei Job-Bikes für Sie und Ihre Familie. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per Mail an bewerbung@hessgroup.com.

Wir bringen Beton in Form. www.hessgroup.com

HESS Group GmbH

Freier-Grund-Straße 123
57299 Burbach-Wahlbach

Ihr Ansprechpartner:

Personalwesen     

        +49 2736 / 497 60

Jetzt bewerben!


