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Die DENK PHARMA GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes, in mehr als 80 Ländern tätiges Unternehmen

mit Sitz in München.

Unser Ziel ist der Zugang zur Heilung. Deshalb bieten wir unseren Patienten weltweit die gleiche

hochwertige Arzneimittelqualität an, wie sie in jeder deutschen Apotheke zu finden ist. Um dies

sicherzustellen, werden unsere Produkte in Deutschland zugelassen, hergestellt und auf ihre Qualität

kontrolliert.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n:

Das bieten wir dir

� Teil eines traditionsreichen und dennoch modernen, dynamischen Unternehmens zu werden

� Die Möglichkeit, aktiv zu kreieren, mitzugestalten und dich und deinen Bereich weiterzuentwickeln

� Die Chancen und den stetigen Wandel eines wachsenden Unternehmens

Head of Finance (m/w/d)

Das sollte dir Spaß machen

� Den Bereich Controlling und Treasury aufzubauen und 

kontinuierlich weiterzuentwickeln

� Auf unser Unternehmen zugeschnittene Controlling-

Instrumente auszuwählen und einzuführen

� Eine wertschöpfende Kommunikation mit Banken und 

Kreditinstituten sicherzustellen

� Das Budgetmanagement zu überwachen und das 

Management durch fundierte Beratung zu unterstützen 

� Strategische Kostenanalysen, Reportings und ad-hoc-

Analysen durchzuführen

� Das SAP Modul CO zu pflegen und optimal in den Bereich 

zu integrieren

� Effektive Finanzmanagementmechanismen zu entwickeln 

und zu überwachen (z.B. Devisen)

Das solltest du mitbringen

� Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit 

Schwerpunkt Finance & Accounting oder eine 

vergleichbare Qualifikation

� Mind. 5 Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren 

Position, idealerweise in einem dynamischen, 

internationalen Umfeld

� Betriebswirtschaftliches Denken und Freude, Prozesse 

und Systeme zu implementieren, ganzheitlich zu 

betrachten und kontinuierlich weiterzuentwickeln

� Ein gutes Gespür für die Priorisierung von Aufgaben 

sowie eine lösungsorientierte Arbeitsweise

� Eine ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte 

und Zahlen auszuwerten und zu kommunizieren

� Den Wunsch, sich proaktiv weiterzuentwickeln und Teil 

eines starken Teams zu sein

� Erweiterte Kenntnisse in MS Office und SAP 

Findest du dich in dieser Beschreibung wieder und haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte sende diese mit Angabe deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung an Recruiting@denkpharma.de


