
 

 

Corporate Treasury Manager (m/w/d) 

 

Finance & Treasury Services (FTS) bietet Unternehmen fachlichen Support und operative Dienstleistungen für 

Finanzabteilungen sowie Treasury an. Für anstehende Kundenprojekte suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen Corporate Treasury Manager (m/w/d). 

 

Stellenbeschreibung 

▪ Durchführung von operativen Corporate Treasury Projekten in mittelständischen Unternehmen innerhalb 
der DACH-Region wie bspw. Cash- und Liquiditätsmanagement, Finanzrisikomanagement, Bewertung 
von Finanzinstrumenten, Corporate Finance, Berichtswesen, Bankenpolitik, und dem Aufbau der 
Treasurysystemlandschaft 

▪ Begleitung mittelständischer Unternehmen beim Aufbau einer eigenen Treasuryfunktion 
▪ Unterstützung unserer Kunden auf dem Weg hin zur Digitalisierung der Corporate Treasuryfunktion 

sowie bei der Auswahl und Einführung von Treasury Management Systemen 
▪ Durchführung von Schulungen und Workshops für unsere Kunden 

 

Anforderungsprofil 

▪ Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswissenschaftliches 
Studium, bevorzugt mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft/Banking oder eine vergleichbare 
Qualifikation 

▪ Sie besitzen mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Corporate Treasury 
▪ Sie sind vertraut mit gängigen MS-Office Anwendungen und Treasury Management Systemen  
▪ Sie haben ein hohes analytisches Denkvermögen und ein sehr gutes Zahlenverständnis 
▪ Ein hohes Verantwortungsbewusstsein, eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise besonders in 

Situation mit hohem Arbeitsaufkommen sowie Teamfähigkeit sind für Sie selbstverständlich 
▪ Sie sehen Treasuryprojekte unserer Kunden in der DACH-Region (je nach Kundenanforderung vor Ort 

oder remote) als spannende Herausforderung an 
▪ Sie treten sicher und kommunikationsstark auf 
▪ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab 

 

Wieso FTS? 

Bei uns sind Sie kein Berater, sondern operativer Treasury Manager, der je nach Kundenanforderung vor Ort 
oder remote arbeiten kann. Wir bieten Ihnen unter anderem: 

▪ Einen abwechslungsreichen Beruf und die Möglichkeit, viele verschiedene Unternehmen 
kennenzulernen und im Treasury zu begleiten  

▪ Eine enorm steile Lernkurve und die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln  

▪ Viele Freiheiten sowie ein hohes Maß an Vertrauen und das Privileg, selbstbestimmt arbeiten zu können 

▪ Eine Tätigkeit an der Schnittstelle zu vielen anderen Abteilungen und Unternehmensbereichen und die 
Chance, wertvolle Einblicke in Themen wie M&A, Corporate Finance, Controlling, Legal & Taxes, 
Restrukturierung und vieles mehr zu erhalten 

▪ Die Gelegenheit, unsere Wachstumsstory zu begleiten und bei der Weiterentwicklung unseres 
Unternehmens aktiv mitgestalten zu können 

▪ Flexible Arbeitszeiten, eine Bahncard 50, welche auch privat genutzt werden darf und viele weitere 
Benefits wie beispielsweise regelmäßige Teamevents im In- und Ausland 

 

Was müssen Sie nun tun? 

 
Wenn die Aufgaben für Sie spannend klingen, Sie aber noch Fragen haben, steht Ihnen Christian Pfenning unter  
+49 69 870089-804 gerne zur Verfügung. Wenn Sie überzeugt sind und es kaum erwarten können, Teil unseres 
Teams zu werden, dann bewerben Sie sich bitte bis 30.07.2021 per E-Mail (christian.pfenning@f-t-services.com).  
Wir garantieren eine schnelle Rückmeldung. 
 
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! 


