
 
 

inet ist der Hidden Champion hinter dem Transportmanagementsystem (TMS) von Weltkonzernen. Mit unserer 

Cloud-Lösung werden Millionen von Transporten geplant, gesteuert, abgerechnet und optimiert. Aufgrund 

unseres internationalen Wachstums stellen wir unser Finanz- und Rechnungswesen neu auf und suchen einen 

Finanzwesen-Profi, der diesen Prozess zentral mitgestaltet. Bereit für diese Herausforderung?  

HEAD OF FINANCE (m/w) IN DORNBIRN 
 

Spannender Aufbau. Akkurate Schnittstellen. Ihre Herausforderung. 

 

Ihr Business 

 In dieser neu geschaffenen Position verantworten Sie den Aufbau und den Betrieb des Bereichs Finanz- und 

Rechnungswesen im Unternehmen.  

 Sie erstellen die Monats- und Jahresabschlüsse für inet Österreich sowie sämtliche internationale 

Tochtergesellschaften (IFRS und GAAP) mit Unterstützung unserer Steuerberater. 

 Die Fakturierung, der Zahlungsverkehr und das Cash-Management liegen ebenso in Ihrem 

Verantwortungsbereich, wie das monatliche Reporting mit Forecast.  

 Auch die jährliche Budgetierung wird von Ihnen gesteuert und koordiniert. 

 Sie arbeiten an der Gestaltung und Optimierung aller finanzwirtschaftlichen Prozesse und deren 

Unterstützung durch die IT-Systeme mit und sind die zentrale Ansprechperson für unser ausgelagertes 

Accounting-Team bei unserer Partnerfirma in Brüssel.  

 In dieser Rolle leiten Sie das Team im Finanz- und Rechnungswesen und berichten direkt an den CFO. 

 

Sie haben 

 die Bilanzbuchhalterprüfung erfolgreich abgeschlossen und bringen bereits eine mehrjährige Praxis in einer 

verantwortungsvollen Position im internationalen Umfeld mit.  

 eine sehr hohe Zahlenaffinität und wissen genau, wie Sie diese zu interpretieren haben. 

 sehr gute IT-Anwenderkenntnisse (ERP-Systeme und MS Office) und Freude daran, Ihre 

verhandlungssicheren Englischkenntnisse täglich zu nutzen. 

 Lust auf Mitgestaltung und begegnen Weiterentwicklung mit Neugierde und großer Offenheit. 

 sich in Ihrem Umkreis als äußerst zuverlässige Person mit hoher Vertrauenswürdigkeit und sozialer 

Kompetenz einen Namen gemacht. 

 

Wir haben 

 international erfolgreiche Kunden vom Automobilriesen bis zum Chemiekonzern. 

 immer wieder neue spannende Problemstellungen zum Hineindenken und Lösen.  

 es unter die Top 5 TMS-Anbieter weltweit geschafft und messen uns mit großen IT-Konzernen. 

 ein modernes Büro mit aktueller technischer Ausstattung und zeitgemäßen Tools. 

 flexible Arbeitszeiten, die Freiraum bieten und Selbstorganisation ermöglichen. 

 

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin,  dass das kollektivvertragliche Jahresentgelt für diese Position 

mindestens EUR 55.000,- brutto beträgt. Das tatsächliche Gehalt plus Prämie ist abhängig von Ihrem Wissen, Ihren 

Kompetenzen und Ihrer Erfahrung. 

READY FOR THE CHALLENGE? 

Frau Maria Stipper freut sich auf Ihre online Bewerbung über unser Karriereportal: 

http://www.inet-logistics.com/karriere/offene-stellen/    
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