Wir suchen Sie als

Bereichsleiter Finanzen (m/w/d)
Über den Bereich
Wir sind die leistungsstarke Krankenkasse für die Mitarbeiter im Konzern der Deutschen Bank. Die individuelle
Betreuung der Versicherten steht bei uns an erster Stelle. Wir sind für die Deutsche Bank ein zuverlässiger
Partner in allen Fragen der Sozialversicherung.
Teambeschreibung/Über die Position
Als Leitung des Bereiches Finanzen berichten Sie direkt an den Vorstand und dürfen sich auf anspruchsvolle
und vielseitige Aufgaben sowie ein hervorragendes Arbeitsklima freuen. Die Tätigkeit bietet Ihnen einen großen Verantwortungsbereich und kurze Entscheidungswege - beste Voraussetzungen also, um sich mit Ihrem
Wissen und Ihrer Erfahrung gestaltend bei uns einzubringen. Fundierte Expertise aus den Bereichen Finanzplanung, Risikostrukturausgleich und Rechnungswesen sind Grundlagen für diese Position. Ebenso sind eine
hohe Einsatzbereitschaft und eine unternehmerische Denkweise wichtige Voraussetzungen. Gleichfalls ist es
wichtig, die krankenkassenspezifischen Besonderheiten und Zusammenhänge in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen und sich auch auf die ständig ändernden Gesetzesänderungen einzustellen und für Finanzplanungen zu beurteilen.
Ihre Aufgaben
- Sie managen den Bereich Finanzen mit Ihrem kleinen Team der Finanzbuchhaltung und Finanzplanung/RSA und entwickeln diesen strategisch weiter.
- Kommunikationsstark leiten Sie Ihr Team und sorgen mit Ihrem motivierenden Führungsstil und Ihrer
gut strukturierten Arbeitsorganisation für eine angenehme Atmosphäre.
- In Ihrer Rolle verantworten Sie die ordnungsgemäße Buchführung, die korrekte Aufstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses gem. SGB und HGB, das unterjährige Finanzreporting, die Liquiditätsplanung, den Forecast sowie das Finanzcontrolling.
- Sie stellen die Zusammenhänge von Entwicklungen und Veränderungen aus den Fachbereichen, gesetzlichen Änderungen und strategischen Vorhaben her und berücksichtigen diese in Ihrer Arbeit.
- Sie etablieren und steuern ein zeitgemäßes kennzahlenorientiertes Finanzmanagementsystem und
arbeiten als verantwortliche/r Ansprechpartner/In eng mit Finanzinstituten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Prüfinstanzen und externen Dienstleistern zusammen.
- Ebenso routiniert erarbeiten und integrieren Sie systemisch, fachlich und methodisch zeitgemäße und
effiziente Organisations- und Prozessstrukturen für den Finanzbereich und die Gesamtkasse und setzen diese, gemeinsam mit dem Vorstand und dem Führungsteam um.
- Sie sind ein Teamplayer, bringen sich in Projekten ein, wirken bei der Digitalisierungsstrategie der BKK
mit und übernehmen Umsetzungsverantwortung.

Erfahrungen und Fähigkeiten
- Ihre Basis ist ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium bzw.
eine erfolgreiche Weiterbildung zur/zum Krankenkassenbetriebswirt oder eine vergleichbare Qualifikation jeweils mit den fachlichen Schwerpunkten Rechnungswesen/Buchführung, Controlling, Finanzwesen.

-

-

Sie haben bereits Führungserfahrung - vorzugsweise bei einem Leistungsträger/einer gesetzlichen
Krankenkasse - mit vergleichbarem fachlichen und disziplinarischen Verantwortungsumfang.
Sowohl im Finanz- und Rechnungswesen, als auch im Finanzcontrolling verfügen Sie über professionelle, umfassende und langjährige Praxiserfahrungen.
Fundierte Kenntnisse der Gesetzlichen Krankenversicherung sind sehr vorteilhaft.
Zusätzlich bringen Sie Erfahrung in der Projektarbeit sowie in der Konzipierung und Erstellung praxisbezogener Arbeitshilfen mit und haben in der Vergangenheit bereits Veränderungsprozesse auf strategischer Ebene begleitet und zu erfolgreichen Ergebnissen geführt.
Ein geübter Umgang mit der Anwendersoftware BITMARCK_21c|ng (iskv_21c, MS-Office, insbesondere Excel) mit professionellen Finanz- / ERP-Systemen (Wilken) wäre eine willkommene Ergänzung.

Über Vielfalt und Teilhabe:
Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn
das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den
geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und
sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen
talentierter Menschen. Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice, Jobrad,
Firmenwagen und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.
Interesse?
Jetzt bewerben: db.com/careers
Für nähere Informationen zum Aufgabenbereich steht Ihnen Jan Wriggers (Telefon +49 (0) 211 9065 900) gern
zur Verfügung.

