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Hauptargumente für eine Bewerbung: 

 Chance, den Bereich mit aufzubauen und 

das Aufgabengebiet aktiv mitzugestalten 

 konzeptionelles Arbeiten 

 wirtschaftlich sicherer Arbeitsplatz mit Per-

spektiven 

 familienfreundlichen Arbeitgeber mit toller 

Unternehmenskultur 

Referent (m/w/d) Finanzen  

Für ein erstes Gespräch oder weitere Informationen rufen Sie mich gerne unter  
0681-76199-17 an oder senden Sie mir eine Nachricht an silke.graf@b--p.de 

Checkliste für Sie: 

 Ich habe heute schon meine fachliche Basis 

im Bereich Finanzen und Controlling. 

 Ich besitze gute rhetorische Fähigkeiten und 

bin souverän im Auftreten 

 Ich kann Themen allgemeinverständlich auf-

bereiten und erklären 

 Ich bin bereit, meinen Lebensmittelpunkt im 

Saarland zu haben.  

 

Unser Mandant ist eine langjährig am Markt etablierte Anstalt des öffentlichen Rechts, die durch ihr 

vielfältiges Angebot weit über die Großregion hinaus ihre Kunden erreicht. Mit einer Vielzahl von Mit-

arbeitern arbeitet man stetig daran, den aktuellen und zukünftigen Anforderungen in besonderem 

Maße gerecht zu werden. Dabei stehen eine hohe fachliche Qualität, viel Kreativität und eine ausge-

prägte Serviceorientierung im Vordergrund. Vor diesem Hintergrund suchen wir eine kompetente wie 

persönlich überzeugende Persönlichkeit für diese neugeschaffene Funktion. 

Informationen zur organisatorischen Einbindung der Position: 

Sie berichten an die Leiterin der Gremiengeschäftsstelle und sind in engem Austausch mit den Vorsit-

zenden der Aufsichtsgremien. Ihre fachliche Kompetenz haben Sie daher idealerweise in einer Anstalt 

des öffentlichen Rechts, in einer Bank-/Versicherung oder in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

aufgebaut. 

Aufgaben und konkrete Ziele der Position:  

 In der Aufgabe unterstützen und beraten Sie die Aufsichtsgremien bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufsichts- und Kontrollfunktion. 

 Ihr Aufgabenspektrum reicht dabei von der Wirtschaftsplanung -und Abrechnung, über die Per-

sonalplanung bis zu hin zu Finanzierungsfragen. 

 Ihr Fokus liegt darüber hinaus auf der Beurteilung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, 

Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 

 Sie bereiten inhaltlich Sitzungen vor und erstellen Vorlagen und Stellungnahmen zur Entschei-

dungsfindung der Gremien.  

 Sie nehmen an Sitzungen und Tagungen der Aufsichtsgremien teil. 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung bevorzugt per E-Mail an: silke.graf@b--p.de 
 

b+p Beratung und Personal, Heinrich-Barth-Str. 20, 66115 Saarbrücken 
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