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Bei unserem Mandanten handelt es sich um einen bedeutenden Träger aus dem Sozialwesen in 
Hamburg und einem der größten Arbeitgeber der Region. Er zeichnet sich aus durch ein partizipatives 
Miteinander und hoher Professionalität. Innerhalb der Finanzabteilung arbeiten ca. 50 Experten und 
Expertinnen und kümmern sich um alle Finanz- und Haushaltsfragen des Hauses. 
 
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren 
Mandanten eine zuverlässige und kollegiale Persönlichkeit als 

 

Leitung Finanzen (d/m/w) 
 
Ihre Aufgaben: 
 

Sie tragen die Gesamtverantwortung für die Finanzen und die Steuerung einer zukunftsfähigen 
Ausrichtung und Weiterentwicklung der Abteilung. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören u.a.: 
 

• strategische Beratung der Führungskräfte in sämtlichen finanzwirtschaftlichen Themenstellungen 
• Prozesssteuerung  
• Verantwortung für die Vermögensverwaltung und das Finanzcontrolling sowie für den Aufbau 

eines Risk Managements 
• Vernetzung, Gremienarbeit sowie eine enge Zusammenarbeit mit externen Partnern und 

Behörden 
• partizipative Anleitung, Weiterentwicklung und Motivation des Teams 

 
Ihr Profil: 
 

• abgeschlossenes Studium (z.B. Betriebswirtschaft, Public Management) oder eine gleichwertige 
Ausbildung mit entsprechender Erfahrung 

• Berufs- und Leitungserfahrung aus dem Finance-Bereich, verbunden mit Begeisterung für die 
Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen 

• Freude an der Übernahme von Verantwortung, motivierender und partizipativer Anleitung des 
Teams, selbstständigem Arbeiten sowie an Innovation 

• ein hohes Maß an Beratungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu 
erklären 
 

Sie erwartet: 
 

• eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgabe mit einem engagierten Team innerhalb eines 
modernen Arbeitsumfeldes 

• die Möglichkeit zu gestalten und etwas zu bewegen 

• ein unbefristeter und sicherer Arbeitsplatz 

• flexible Arbeitszeiten, ein zentral gelegener Standort und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten 

• ein persönliches Einarbeitungsprogramm sowie attraktive Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten 

• weitere Benefits wie z.B. Qualitrain, Jobrad und ein Zuschuss zum ProfiTicket für den HW 
 

Sind Sie neugierig geworden? Dann steht Ihnen unsere Beraterin – Nicole Pappiér – gern für weitere 
Rückfragen zur Verfügung und freut sich auf Sie! Selbstverständlich können Sie sich auf absolute 
Diskretion sowie auf eine offene und zeitnahe Rückmeldung verlassen. 
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