Treasury Manager (m/w/d)
Wer sind wir
Die Finance & Treasury Services GmbH hat sich darauf spezialisiert, national und international
agierenden Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz operative
Dienstleistungen im Finanzbereich bzw. Treasury anzubieten.

Was machen wir
Wir erstellen für Unternehmen den Finanzstatus inkl. aller Konten und Vermögenswerten. Auf
dieser Grundlage ermöglichen wir den finanziellen Blick in die Zukunft mit einer klassischen
direkten Liquiditätsplanung. Weiterhin analysieren wir finanzielle Risiken z.B. aus Währungen,
Zinsen und Rohstoffen. Dabei entwickeln wir mit dem Unternehmen eine Sicherungsstrategie
und setzen diese um. Im Bereich der Finanzierungen leiten wir frühzeitig Kennziffern ab und
zeigen Finanzierungsbedarf auf Konzern- oder Länderebene auf. Durch unseren starken
Partner -einem Treasury Management System Anbieter- können wir ebenfalls alle Lösungen
im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr anbieten. Zur Stärkung der Innenfinanzierung bauen wir Cash Pools auf oder etablieren ein konzernweites Verrechnungssystem. Kurzum: Wir machen Treasury!

Wen suchen wir
Wir suchen ab sofort in Festanstellung (Teil- und Vollzeit) engagierte Treasury Manager
(m/w/d), aber vor allem nachhaltig loyale Treasurer, die große Lust haben, bei einer
aussichtsreichen Wachstumsstory als einer der ersten mit direkter Treasuryverantwortung
dabei zu sein. Es gilt die operativen Treasuryprozesse bei Unternehmen aber auch die
eigenen Strukturen von Finance & Treasury Services zu gestalten. Mit Flexibilität, Ausdauer
und einer großen Portion Leidenschaft für operatives Treasury sind Sie bei uns genau richtig.

Was bieten wir
Unser Office wird im Raum Mannheim sein. Wenn Sie jedoch mobiles Arbeiten sowie operative
Treasuryprojekte bei unseren Kunden vor Ort lieben, werden Sie bei uns dazu viele
Möglichkeiten finden. Darüber hinaus werden Sie durch die unterschiedlichen Ausgangssituationen im Finanzbereich unserer Kunden und damit verbunden mit den zahlreichen
Herausforderungen im Treasury sowie der Meisterung von teilweise komplexen Projektanforderungen eine außerordentlich hohe persönliche und fachliche Weiterentwicklung
erfahren. Versprochen!

Was erwarten wir
Als Treasury Manager erwarten wir grundlegende, mehrjährige Erfahrung im Cash- und
Liquiditätsmanagement sowie Risk Management. Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn Sie
schon ein Treasury Management System bedient oder sogar eingeführt haben.
Das wichtigste Kriterium für eine gute Zusammenarbeit ist Ihre Loyalität sowie Ihre
Bereitschaft, Dinge eigenverantwortlich umzusetzen, bis der Kunde zufrieden ist. Wenn Sie
darüber hinaus noch einige der guten Tugenden, wie Zuverlässigkeit, Eigeninitiative, Fleiß,
Begeisterung sowie einen respektvollen Umgang mitbringen und in einem agilen Team leben
und arbeiten möchten, passen Sie sehr gut zu uns.
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Was müssen Sie nun tun
Wenn diese Erfolgsstory sowie die Aufgaben für Sie spannend klingen, Sie aber noch ein paar
Fragen haben, steht Ihnen Michaela Friedrich unter +49 69870089-801 gerne zur Verfügung.
Wenn Sie überzeugt sind und es kaum erwarten können, Teil unseres Teams zu werden,
bewerben Sie sich bitte per E-Mail (michaela.friedrich@f-t-services.com). Wir garantieren eine
schnelle Rückmeldung.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
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