
Die Ausgangssituation:
Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit unseres Auftraggebers stehen die Planung, Projektierung, der Bau und die
Betriebsführung von Photovoltaik-Großprojekten in Deutschland, Europa und auch weltweit. Das Unternehmen
kann zu Recht mit Stolz auf bisher realisierte 700 MW Photovoltaik blicken. Riesige PV-Felder in Australien
(400 MW), ein mit TESLA gebauter Speicher (weltgrößter, intelligenter Speicher, 50 MW) sowie eine gut gefüllte
Pipeline und aktuell baureife Projekte sprechen für sich. Jüngst gelang es dem erfahrenen Spezialisten-Team in
U.K., das bisher größte Solarprojekt Englands (380 MW) zur Genehmigung zu führen. Der Fokus ist auf die
Freiflächen gerichtet. Dennoch bieten sich viele hervorragende Möglichkeiten, in Kooperation mit namhaften
Investoren, Dachflächen mit PV zu bestücken, wie beispielsweise aktuell rund um den Henninger Turm in
Frankfurt am Main. Die Photovoltaik ist ein wichtiger, unverzichtbarer Bestandteil der Energiewende. Hier im
Team in Deutschland, in Australien und in England ist jeder ein Teil dieser. Das Unternehmen hat sich neu
aufgestellt, Prozesse geändert, den Fokus geschärft und in diesem Zuge zeigen sich nun auch die innovations-
starken, kraftvollen und die erfahrenen Kräfte, die zurecht Führungskräfte sind. Im Zuge der Neuausrichtung
suchen wir einen Gestalter in der Funktion als

Leiter Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d)

Mittelstand – Konzernstruktur – Projektgeschäft –
Erneuerbare Energien

Ihr Job:
Was wirklich spannend ist: Sie sind der Playing Coach! Sie bewegen das operative Tagesgeschäft und sind 
wichtiger Sparringspartner für die Corporate-/unternehmenssteuernden Aufgaben – national wie international –
des Finanz- und Rechnungswesens im Projektgeschäft mit zahlreichen Gesellschaften.

Die Struktur: Ein Team von 30 Köpfen in Mannheim klingt zunächst ja nicht nach Mittelstand. Jedoch ist das Rad, 
welches das Unternehmen mit seinen Spezialisten, Fach- und Führungskräften dreht (auch in Australien und 
England), beachtlich und beeindruckend. Aktuell baut sich das Unternehmen aus über 100 Gesellschaften 
(Projektgeschäft) zusammen in einer Konzernstruktur. Hinzu kommen die Aktivitäten, die im Dach- und 
Freiflächen geschäft schon lange mehr als eine Vision sind. Hier wird groß gedacht und umgesetzt.

Die Aufgabenvielfalt:
Internationales Projektgeschäft verlangt nach Weitblick, nach Erfahrung und nach Steuerung. Sie übernehmen 
eigenverantwortlich die Leitung des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens. Sie führen Ihr Team aus 
(Bilanz-)Buchhaltern und erstellen die Quartals- und Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS. Sie planen und 
steuern die Liquidität, das Cash- und Treasury-Management. Sie sind somit der Hüter aller Zahlen, haben die 
wirtschaftlichen Auswirkungen stets im Blick, arbeiten eng mit dem Controlling, der Geschäftsleitung zusammen 
und sind hier und da auch die Spaßbremse. Sie sind der Ansprechpartner der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer, führen Verhandlungen mit unterschiedlichsten Stakeholdern und sind eben auch selbst knietief 
im operativen Doing zuhause. Die Geschäftsleitung begrüßt eine Persönlichkeit, die es schafft, IT-Prozesse 
effizienter zu stricken.

Was es braucht:
Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und gerne eine Weiterbildung zum 
Steuerberater und/oder Bilanzbuchhalter. Eines ist klar: Abschlüsse nach IFRS und HGB, Steuerrecht und GoB 
begleiten Sie schon einige Jahre. Deshalb sind Sie auch fit im internationalen Konzernrechnungswesen. Hier gilt 
es Finanz- und Rechnungswesen-Strategien auszutüfteln und aus Ihrer umfänglichen Expertise zu schöpfen. 
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind für diese Aufgabe unumgänglich.

Sind Sie neugierig geworden? Wir sind auf alle Fälle neugierig auf SIE!
Viel mehr erfahren Sie in unserem Dossier. Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de. 
Oder Sie rufen an. Claudia Keppler-Brückmann steht Ihnen für erste Fragen unter (04631) 56 444 26 oder 
(0177) 2764873 zur Verfügung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 29820 an apply@keppler-personalberatung.de.

Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Das Corona-Virus verändert vieles. Wir halten uns an AHA. Wir passen unsere Arbeitsprozesse an und „treffen“
Sie im ersten Schritt via Videokonferenz!

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Textes
wird nur eine Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung der anderen Geschlechter.

Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werden für das
laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projektes löschen wir Ihre Daten

vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie auf unserer Homepage:

www.keppler-personalberatung.de


