Zusammen zum Erfolg.
Werden Sie Teil der Hyundai Erfolgsgeschichte!

Kunden bestätigen Hyundai ein attraktives Design gepaart mit hoher Qualität und ein sehr gutes Preis-Wert-Verhältnis. Dank dieser
positiven Wahrnehmung ist Hyundai eine der stärksten automobilen Importmarken in Deutschland.
Die Hyundai Motor Deutschland GmbH mit Sitz in Offenbach am Main sucht Verstärkung. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, ein
Unternehmen mit stetig steigendem Markenwert auf seinem erfolgreichen Weg nach oben zu begleiten, und gestalten Sie mit uns
gemeinsam die Zukunft!
Wir freuen uns bereits auf Ihre Bewerbung. Und auch Sie können sich freuen: Auf ein interessantes, herausforderndes Betätigungsfeld
und ein freundliches Miteinander in einem hoch motivierten Team.

Next Awaits - Bereit für den nächsten ersten Schritt?
Dann unterstützen Sie unser Team am Standort in Offenbach als

Teamleiter Group Accounting & interne
Finanzkontrollsysteme (m/w/d)
Die Teamleitung Group Accounting und interne Finanzkontrollsysteme (m/w/d) übernimmt eine Schnittstellenfunktion, um die Themen
Group Accounting und das interne Finanzkontrollsystem aufeinander abzustimmen, sinnvoll zu steuern und zu koordinieren. Dazu gehört
auch die sichere Umsetzung der Konzern-Reportings bei steigender Komplexität der Internationalen Rechnungslegung (IFRS).

Unsere Philosophie: Have you tried? Der Wunsch Dinge besser zu machen.
Ihr Aufgabengebiet
Sie...
•
•
•
•
•
•
•

planen, organisieren und überwachen alle Aktivitäten des Teams Group Accounting & internes Finanzkontrollsystem (IACS)
überwachen die Erstellung der monatlichen Abschlüsse, Konzern-Reportings und der IFRS-Überleitung
bereiten die Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse vor und arbeiten aktiv an diesen mit
überprüfen und kontrollieren die Intercompany-Abstimmung
tauschen sich regelmäßig mit der Konzernzentrale und den verbundenen Unternehmen aus
erstellen Reports und Auswertungen
konzipieren, entwickeln, implementieren und überwachen das interne Finanzkontrollsystem (IACS)

• implementieren die Anforderungen im internen Finanzkontrollsystem und bilden die Anforderungen in allen Geschäftsprozessen, die
direkt oder indirekt Auswirkungen auf das Financial Reporting von Hyundai Motor Deutschland (HMD) haben, ab
• leiten die Fachbereiche bei der Umsetzung der Anforderungen, bei der Definition neuer Kontrollen und beim Review der
Kontrollaktivitäten an
• überwachen regelmäßig das interne Finanzkontrollsystem
• führen fachlich und disziplinarisch das Team Group Accounting & interne Finanzkontrollsysteme
• fördern und motivieren die Mitarbeiter
• kooperieren mit Hyundai Motor Company (HMC) bei der Einführung bzw. Änderung von neuen Accounting-Standards und deren
Koordination und Umsetzung bei Hyundai Motor Deutschland (HMD)
• erstatten an HMC über die Konzeption und Umsetzung von Accounting-Standards Bericht
• informieren und kommunizieren innerhalb des gesamten Finanzbereichs über Standards und Anforderungen von Hyundai Motor 		
Company (HMC) und deren Umsetzung im Rahmen der IFRS-Überleitung

Progress for Humanity: Fortschritt ist nichts ohne Menschlichkeit.
Ihr Profil
Sie...
• haben ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungslegung, Controlling oder
Wirtschaftsprüfung
• können Mitarbeiter*innen führen und motivieren
• haben gute analytische Fähigkeiten
• sind engagiert, motiviert und belastbar
• sind überzeugungs- und kommunikationsstark
• arbeiten gern in einem Team
• haben gute Kenntnisse in der nationalen Rechnungslegung
• haben fundierte Kenntnisse in der internationalen Rechnungslegung
• haben fundierte SAP FI-Kenntnisse
• haben sehr gute Kenntnisse in MS Office (Excel, PowerPoint, Word)
• haben gute Englisch- und Koreanisch-Kenntnisse und beherrschen Deutsch in Wort und Schrift
• haben mehrere Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Tätigkeit (ggf. auch nur mit fachlicher Führung) und/oder im Bereich der
Wirtschaftsprüfung bei einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• haben wünschenswerterweise erste Führungserfahrung

Wir bieten mehr.
Unsere Benefits
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angenehmes, kollegiales Arbeitsklima in einem internationalen Arbeitsumfeld
Modernes, attraktives Gebäude mit hellen Räumlichkeiten, moderner Büroausstattung und Cafeteria
Flexible Arbeitszeiten mit Zeiterfassung und Arbeitszeitkonto
Sehr gute Verkehrsanbindung (Autobahn und öffentlicher Nahverkehr)
Freies Parken in unmittelbarer Nähe
Freie Verpflegung im Betriebsrestaurant
Freie Getränke: Kaffeevariationen (Vollautomat), Tee (verschiedene Sorten), verschiedene Wassersorten
Sehr günstiges, subventioniertes Leasing von Fahrzeugen für Mitarbeiter*innen, Partner*innen und nahe Angehörige
Vermögenswirksame Leistungen, steuerlich begünstigte Altersversorgung über Entgeltumwandlung etc.
Performance Management System mit Fach- und Führungslaufbahn und jährlichen Gehaltsrunden mit leistungsbezogenen
Entgelterhöhungen
• Regelmäßige Mitarbeitergespräche mit Feedback zu Leistung und Kompetenzen
• Fachliche und persönliche Weiterbildung

Werden Sie Teil eines globalen Unternehmens mit einer Geschichte voller Erfolg und mit ehrgeizigen Plänen für die Zukunft.
Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins an unser HR-Team unter: 2012-Teamleitung-Group-Accounting@hyundai.de

Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
www.hyundai.de

