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Wer wir sind  
Rund 100 Forscherinnen und Forscher mit kreativen Ideen und hoher Fachkompetenz erarbeiten innovative 
Konzepte zur Prozessoptimierung für die betriebliche Praxis. Dadurch haben wir eine hervorragende Repu-
tation. Als gemeinnützige GmbH erwirtschaften wir einen Jahresumsatz von knapp 14 Mio. Euro. Unsere 
Finanzierung erfolgt im Wesentlichen aus Drittmitteln, deshalb haben eine effiziente Administration, sehr gu-
tes Projektcontrolling und beste Beziehungen zu Gesellschafter, Partnern und Kunden für uns besondere 
Bedeutung.  

Wen wir suchen  
Wir suchen zum frühestmöglichen Termin die neue  
 

Kaufmännisch-administrative Leitung (m/w/d). 
 
Als Teil unseres Managementteams 

• stellen Sie ein ordnungsgemäßes Finanz- und Rechnungswesen inkl. Buchhaltung, Bilanzen, GuV-
Rechnung sowie fristgerechte Jahresabschlüsse und Lageberichte nach HGB sicher, 

• überwachen Sie kontinuierlich die Kosten- und Ergebnissituation, erstellen ein regelmäßiges Repor-
ting mit KPI-Auswertungen und Handlungsempfehlungen für das Management, 

• entwickeln Sie aussagekräftige Analysen aus dem ERP-System, ein leistungsfähiges Kennzahlen-
system und gestalten aktiv den Planungs- und Budgetprozess, 

• verantworten Sie die ordnungsgemäße Abrechnung von öffentlich geförderten nationalen und inter-
nationalen Forschungsprojekten, 

• koordinieren Sie die Materialwirtschaft, einzelne Verwaltungsaufgaben sowie administrative As-
pekte in den Bereichen Arbeitssicherheit und Patente/Lizenzen. 

 

Sie passen perfekt zu dieser herausgehobenen Position, wenn Sie  

• ein kaufmännisches Hochschulstudium sehr erfolgreich abgeschlossen haben oder eine vergleich-
bare Qualifikation mitbringen 

• mindestens fünf Jahre in einer ähnlichen Managementposition gearbeitet haben 

• mit der Abbildung von Geschäftsprozessen in ERP-Systemen vertraut sind und sehr gute Kennt-
nisse von Microsoft Dynamics Navision und Business Central haben 

• Erfahrungen in der Abrechnung von öffentlich geförderten Forschungsprojekten mitbringen 

• komplexe Sachverhalte schnell analysieren, gerne proaktiv und eigenverantwortlich handeln 

• ergebnisorientiert und bestens organisiert arbeiten 

• gleichermaßen sehr gut in Deutsch und Englisch kommunizieren. 

Wir bieten Ihnen 

• ein vielseitiges Aufgabengebiet mit viel Gestaltungspotenzial 

• eine angenehme, kollegiale und freundliche Arbeitsatmosphäre 

• flexible Arbeitszeitmodelle inklusive mobilem Arbeiten sowie attraktive Konditionen.  

Interessiert? Dann …  

• erfahren Sie mehr über uns auf www.bfi.de  

• ist Dorit Gläser (Tel.: 0211 6707-667) Ansprechpartnerin für Ihre Fragen  

• senden Sie Ihre Bewerbung mit der Ziffer 1300 bis zum 30.04.2021 an bewerben@bfi.de.  


