
    
 

  

Zur Verstärkung suchen wir ab sofort einen Manager Finance & HR (m/w/d) in Geretsried im bayerischen Alpenvor-

land. 

Wir bei EIZO Technologies sind überzeugt, dass der einfachste Weg nicht immer der Beste ist. Deshalb sind wir der 
richtige Arbeitgeber für Möglich-Macher, die selbst die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Als Weltmarktführer für 
Visualisierungslösungen in der Flugsicherung verbinden wir die Direktheit des Mittelstands mit der Sicherheit eines 
Weltkonzerns. Dank unseres unkomplizierten Miteinanders und unserer kurzen Entscheidungswege können wir uns 
dabei voll auf das fokussieren, was uns stark macht. 

Wir passen zu Dir, wenn… 

… Du Zahlen magst und dich die betriebswirtschaftlichen Zu-   
     sammenhänge eines produzierenden Unternehmens be-  
     geistern  
 
… Du ein Menschen-Möger bist  
 
… Du Lust hast, sowohl den Finanz- als auch den Personalbe- 
     reich weiterzuentwickeln 
 
… Du die Direktheit des Mittelständlers und die Sicherheit 
     eines Weltkonzernes schätzt 
 
… Dir unkomplizierte Zusammenarbeit wichtig ist 

 

Du passt zu uns, wenn… 

… Du ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebs-  
     wirtschaft hast oder eine vergleichbare Ausbildung und   
     Berufserfarung vorweisen kannst 
 
… Du bereits Erfahrungen im Bereich Finanzen und Personal ge-   
     sammelt hast 

 …Du ein Team führen und weiterentwickeln kannst  

… Du die englische Sprache fürs Tagesgeschäft beherrschst 

… Du unkompliziert im Denken und im Umgang bist 

… Du mitdenkst und nicht nur nach Schema F handelst 

… Du voll in Deinen Aufgaben aufgehst 

 

 

Bitte sende Deine Bewerbung mit Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an:  
bewerbung.etg@eizo.com 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

EIZO Technologies GmbH, Benzweg 3, 82538 Geretsried     
 

Dein Beitrag:  

 Du übernimmst die Verantwortung für die ordnungsgemäße laufende (Finanz-) Buchhaltung sowie den Perso-

nalbereich 

 Du erstellst sowohl das monatliche und quartalsweise Reporting für den Mutterkonzern als auch den Jahresab-

schluss nach IFRS&HGB in Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater   

 Du bist für HR verantwortlich und entwickelst die internen Prozesse weiter  

 Du förderst und entwickelst dein Finanz- und HR-Team und unterstützt es im Tagesgeschäft 

  

  

 

  


