
 

 

 

Wir sind eine stetig wachsende und bundesweit tätige Unternehmensentwicklungsgesell-

schaft. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern, einer Steuerberatungs- und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft und einer Rechtsanwaltskanzlei, haben wir uns auf die langfristige Be-

ratung und Entwicklung mittelständischer, inhabergeführter Unternehmen spezialisiert.  

 

Wir wachsen und suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als tatkräftige Unterstüt-

zung unseres motivierten Teams in Kamen als 

 

(Business) Analyst / Controller (m/w/d) 

Du willst… 

 Teil unseres Teams werden und uns mit neuen Ideen und deinem Engagement tatkräf-
tig unterstützen?  

 unsere Berater bei den vielfältigen Anforderungen von klein- und mittelständischen 
Unternehmen im betriebswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen und strategischen 
Bereich unterstützen und begleiten?  

 Jahresabschlüsse und Kennzahlen analysieren und aussagekräftige Berichte für das Re-
porting erstellen?  

 Verantwortung für Teilbereiche übernehmen, welche wir dir bei der Erstellung von 
Unternehmens-, Restrukturierungs- und Sanierungskonzepten oder in der laufenden 
Beratung übertragen und dabei eng mit unseren Beratern zusammenarbeiten?  

 gemeinsam mit unseren Beratern unsere Mandanten vor Ort unterstützen und so die 
Möglichkeit haben, dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln?  

Du … 

 besitzt einen Bachelor oder Master Abschluss in einem betriebswirtschaftlichem Stu-
dium mit finanzwirtschaftlichem oder Controlling-Schwerpunkt oder alternativ eine 
abgeschlossene Ausbildung zum/r Bankkaufmann/-frau (m/w/d) oder zum/r Industrie-
kaufmann/-frau (m/w/d)  

 bringst mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im relevanten Umfeld – idealerweise im 
Controlling/Rechnungswesen oder der Finanzwirtschaft mit? 

 besitzt ausgeprägte Zahlenaffinität, sehr gute MS-Office Kenntnisse und arbeitest dich 
schnell in neue Systeme ein?  

 besitzt eine selbstständige Arbeitsweise, geprägt von analytischem Denkvermögen 
und Genauigkeit? 

 bist wissbegierig und stellst dich gerne neuen Herausforderungen? 

 Flexibilität und lösungsorientiertes Arbeiten ist für dich selbstverständlich 

 besitzt ein seriöses, kompetentes und verbindliches Auftreten? 

Dafür bieten wir dir… 

 ein branchenvielfältiges Tätigkeitsfeld. 

 die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung zum Berater. 

 eine leistungsgerechte Vergütung sowie eine überdurchschnittliche Altersvorsorge. 

 regelmäßige physiotherapeutische Behandlungen für unsere Mitarbeiter im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 

 ein angenehmes Arbeitsklima in einem hochmotiviertem Team. 

 subventionierte Mitarbeiterverpflegung. 

 abwechslungsreiche Mitarbeiterevents. 
 

Du sagst JA, JA und nochmals JA??? Dann bist du bei uns goldrichtig!! Wir freuen 

uns auf deine Bewerbung! 

Dein Ansprechpartner: Frau Carola Barnowski 

 

Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines frü-

hestmöglichen Einstiegstermins an: 

 c.barnowski@bu-wegfinder.de 
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