
 
  

Wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n 

Gruppenleiter/in 

Finanz-/Bilanzbuchhaltung 
in Vollzeit mit 39 Wochenstunden oder Teilzeit 

 
Wer Spaß haben will, der muss hier arbeiten! Keine Frage, dass wir unseren Job top professionell machen, 
aber eben mit extraviel Humor, Kompetenz und einem „Ja“ zum Menschen aus tiefstem Herzen. Diese 
Kombination nennen wir den P-Faktor. Und wenn Sie ihn besitzen, möchten wir Sie gerne kennenlernen! 
 
Die Pfennigparade beschäftigt rund 2500 Menschen mit und ohne Körperbehinderung. Inklusion ist unser 
Arbeitsalltag und unser übergreifendes gesellschaftliches Ziel.  
 
Unsere Verwaltung ist der Bereich, in dem die unterschiedlichen Fäden der Pfennigparade zusammenlaufen. 
Weil hinter unseren Zahlen Menschen stehen, brauchen wir hier Mitarbeiter, die Spaß daran haben, immer 
wieder kluge und kreative Lösungen zu finden, die sowohl kaufmännischen als auch menschlichen Kriterien 
gerecht werden.  
Dabei gehört auch der enge Kontakt mit Firmenkunden, Kostenträgern und Kooperationspartnern in vielen 
Fällen zum Arbeitsalltag. Wenn Sie also Lust haben auf sinnvolle Aufgaben, spannende Verbindungen und 
aktives Networkung, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
 
Sie sollten Spaß haben an… 
 

 der Führung eines Teams mit qualifizierten Mitarbeitern/-innen 

 der Koordination und Organisation der Aufgaben und Funktionen innerhalb der Finanzbuchhaltung für 
die Stiftung und deren Tochtergesellschaften  

 der Erstellung/Überwachung der Monats- und Jahresabschlüsse sowie des Konzernabschlusses 

 enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsführungen der Tochterunternehmen  

 der Zusammenarbeit mit den interne Fachbereichen, Wirtschaftsprüfern  
 

Sie haben… 

 eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung als Bilanzbuchhalter/in oder ein 
(Fach-)Hochschulstudium der Betriebswirtschaft  

 mehrjährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren Aufgabengebiet, idealerweise mit 
Mitarbeiterführung 

 umfassende Kenntnisse der Rechnungslegung nach HGB und der relevanten Steuergesetze 

 einen versierten Umgang mit ERP-Anwendungen und MS-Office-Programmen  

 einen vertrauensvollen und kooperativen Führungsstil  

 eine strukturierte, analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise 

 Interesse an der sozialen Aufgabenstellung unseres Hauses  
 

Sie erwartet… 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach TVÖD mit attraktiven Sozialleistungen (u.a. im Rahmen der 
betrieblichen Altersvorsorge) 

 das Arbeiten in einem guten Team 

 eine herausfordernde und interessante Aufgabe mit Entwicklungspotential  

  
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann schicken Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 18.06.2018! 

 
Stiftung Pfennigparade 
Zentralbereich 3 
z. Hd. Frau Stöcklein 
Barlachstr. 26, 80804 München 
maria.stoecklein@pfennigparade.de 
  


