
www.horstmanngmbh.com

Als traditionsreiches, familien-
geführtes, mittelständisches 
Unternehmen sind wir tonan-
gebend im Markt der Mittel-
spannungsversorgung und 
Systemanbieter für Energie-
versorger und Netzbetreiber 
weltweit.

Der Name HORSTMANN 
Germany ist ein weltweit 
bekanntes Markenzeichen und 
garantiert unseren Kunden 
höchste Qualität und Stetig-
keit bei der Unterstützung 
ihrer Aufgaben im Rahmen der 
Netzüberwachung.

Wir suchen SIE:
Leiter Finanzen und Personal   

mit Perspektive kaufmännische  
Leitung (m / w / d) 

Der vertrauliche Umgang mit 
Ihren Unterlagen ist für uns 
selbstverständlich.
 
Fragen beantwortet Ihnen 
gerne Herr Uwe Wagner unter 
02056 976210.

Bitte senden Sie Ihre Be-
werbungsunterlagen per 
E-Mail an: personal@horst-
manngmbh.com

Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH
Humboldtstraße 2
42579 Heiligenhaus

Erneuerbare Energien, Elektromobilität und die hochspannende Energiewende 
erfordern intelligente Stromnetze und prägen damit das strategische Umfeld für 
unsere Produkte und Systemlösungen. Dabei bietet unsere starke internationale Prä-
senz die notwendige Diversifikation, wie auch interessante und spannende Heraus-
forderungen für engagierte und fähige Menschen. Wir planen vorausschauend die 
altersbedingte Nachbesetzung im kaufmännischen Bereich und suchen den Leiter 
Finanzen und Personal mit Perspektive kaufmännische Leitung (m/w/d).

Ihr Aufgabenbereich:
Sie übernehmen die Führung eines kleinen Teams und tragen zunächst die Verant-
wortung für die Themen Finanzen, Personalabrechnung und Controlling. Sie wirken 
maßgebend bei der Erstellung interner Reports sowie des Jahresabschlusses (nach 
HGB) mit und sind Ansprechpartner für Wirtschafts- und Betriebsprüfer sowie Banken, 
Versicherungen etc. Sie leiten wichtige Projekte wie den Ausbau des Controllings, die 
Analyse interner Prozesse oder die Digitalisierung des Bewerbermanagement-Prozes-
ses und führen diese zum Erfolg. 

Ihr Profil:
Haben Sie nach Ihrem betriebswirtschaftlichen Studium bereits einige Jahre Berufs-
erfahrung sammeln können? Bringen Sie Industrieerfahrung oder Erfahrung aus 
einer WP-Gesellschaft mit? Haben Sie vielleicht sogar schon ein wenig Führungser-
fahrung? Sie beherrschen auf jeden Fall Finanzbuchhaltung und Bilanzierung und 
bringen Know-how aus dem Bereich der Lohnabrechnung und des Arbeitsrechts 
mit? Als operative Führungskraft ist Hands-on für Sie selbstverständlich? Sie spre-
chen sehr gut Deutsch und Englisch?

Wenn Sie die meisten der vorangestellten Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, dann 
wird diese Position, auch aufgrund der Perspektive hin zur kaufmännischen Leitung, 
sicher eine spannende Option für Sie sein. Auf mittlere Sicht wachsen Sie in eine 
starke Rolle in unserem Unternehmen hinein – mit breitem Aufgabenspektrum und 
hoher Verantwortung. 

Unser Angebot:
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen, internationalen 
Umfeld bieten wir Ihnen eine attraktive Vergütung mit Bonusregelung und Firmen-
wagen. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit der Arbeit aus dem Homeoffice 
sind für uns als modernes Unternehmen selbstverständlich. Darüber hinaus leben 
wir eine offene Kommunikationskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entschei-
dungswegen.
Großzügige Weiterbildungsmöglichkeiten und eine ganze Reihe weiterer Benefits 
runden unser Angebot ab.
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