jobs.austriatourism.com Ref-Nr.: HF

Head of Finance (f/m/d)
(BB
(BB M1)
M1)
Arbeitsort: Österreich, Wien | Beschäftigungsart: Vollzeit | Stunden: 38,5 | Befristung: unbefristet | Eintritt: sofort

#oesterreichbegeistert

Als nationale Tourismusorganisation hat die Österreich Werbung (ÖW), ein klares Ziel: Gäste
weltweit für einen Urlaub in Österreich zu begeistern. In 30 Ländern der Welt vertreten,
unterstützen wir die österreichische Tourismusbranche mit Wissen, Daten, innovativen
Technologien und Marktzugängen. Unser Selbstverständnis: Wir agieren als internationales
Kommunikationshaus und nationale Innovationsplattform.
Im kaufmännischen Bereich suchen wir eine/n

Head of Finance (f/m/d)
So kannst Du bei uns wirken
In dieser Funktion verantwortest du die Finanzprozesse, das
Melde- und Berichtswesen, den Jahres- und Konzernabschluss
sowie Steuererklärungen der Österreich Werbung
Du bearbeitest eigenständig unternehmens-, steuer- und
verwaltungsrechtliche Fragestellungen und unterstützt und führst
dein achtköpfiges Team von Finance-Spezialistinnen in allen
fachlichen Belangen

So begeisterst Du uns
Du bringst eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung
(vorzugsweise Uni/FH) und eine mehrjährige einschlägige
Berufserfahrung sowie Führungserfahrung in den genannten
Bereichen mit
Fundierte Buchhaltungs- und Steuerrechtskenntnisse und
weitergehende Zusatzqualifikationen (mindestens
Bilanzbuchhalterprüfung) zeichnen dich aus

Du entwickelst die Finanzorganisation stetig weiter und arbeitest
an Prozessoptimierungen mit Fokus auf smarte,
nutzerorientierte und digitale Prozesse

Möglicherweise hast du auch schon Erfahrungen, jedenfalls aber
Interesse an den spezifischen Herausforderungen von
Organisationen im öffentlichkeitsnahen Umfeld

Du bist Ansprechpartner*in für externe Dienstleister und Partner
wie z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Steuerberater, Banken etc.
und fungierst als Sparring Partner*in für das Management in
Finanz- und Compliance-Angelegenheiten

Eine hohe Digitalaffinität, ein routinierter Umgang mit ERPSystemen und ein hoher Anspruch an smarte Prozesse
zeichnen dich aus

Darüber hinaus übernimmst du die Leitung strategischer
Schlüsselprojekte im kaufmännischen Bereich und entwickelst
die Abläufe im ERP-System (SAP S/4HANA) laufend weiter

Du bist eine empathische Führungskraft und bringst neben einer
selbstständigen, strukturierten und lösungsorientierten
Arbeitsweise eine hohe soziale Kompetenz und Hands-on
Mentalität mit

Wenn du dich angesprochen fühlst, sende bitte deine Bewerbung per mail bis 16.September an bewerbung@austria.info

HR - Kontakt: Anna Maksys
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