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Position: Head of Corporate Finance für ein international bekanntes, börsennotiertes 

Unternehmen; Standort Nordrhein-Westfalen 

 

 

Projekt: PXSF 

 

 

Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann (P.Hannemann@jobfinance.de) 

 Telefon: 06172/4904-32   

 Frau Ulrike Bergweiler (U.Bergweiler@jobfinance.de)       

 Telefon: 06172/4904-10 

 

 

Aktuelle Stellenangebote im Internet:  

Eine Zusammenfassung aller zurzeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet 

auf WWW.JOBFINANCE.DE. Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versiche-

rungen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmensberatun-gen, Fi-

nanzbereiche der Industrie und sonstige Finanzdienstleistungen. 

 

 

Wir über uns:  

Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist mit rund 20 Mitarbeitern seit fast 

drei Jahrzehnten im Finanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betäti-

gung führte zur Auszeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen 

durch die englische Wirtschaftszeitschrift “The Economist”. 
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UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG PXSF 

 

 

Head of Corporate Finance für ein international bekanntes, börsennotiertes Unter-

nehmen; Standort Nordrhein-Westfalen 

 

1. Das Unternehmen 

Das Unternehmen ist auf fünf Kontinenten mit über 50.000 Mitarbeitern vertreten. Schwerpunkte 

der Geschäftsaktivitäten liegen in Europa, Nordamerika und Fernost. Der Sitz der Konzernzent-

rale ist Deutschland. Von dort aus werden die weltweiten Aktivitäten des Konzerns geleitet und 

koordiniert.  

 

2. Die Aufgaben 

Der Geschäftsbereich Corporate Finance ist in der Konzernzentrale angesiedelt und berichtet di-

rekt an den Finanzvorstand. Er ist aufgeteilt in fünf Gruppen, wobei jeder Gruppenleiter/Projekt-

manager ein kleines Team zu führen und zu verantworten hat. Die Untergliederung in den ein-

zelnen Gruppen erfolgt zum einen nach Industriefokus, zum anderen nach Länderverantwor-

tungsbereichen. Die Aufgaben im Einzelnen: 

 

 Gestaltung und Betreuung der gesamten Konzernfinanzierung  

 

 Gestaltung und Betreuung von nationalen als auch internationalen Projektfinanzierungen 

 

 Finanzielle Bewertung und Überwachung von Venture Capital-Projekten sowie von Finanz-

beteiligungen im Rahmen von Forschungskooperationen 

 

 Gestaltung und Plazierung von Unternehmens-, Options- und Wandelanleihen im internati-

onalen Kapitalmarkt 

 

 Kapitalstrukturanalysen mit Berechnung und Optimierung der Kapitalkosten 
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 Gestaltung und Betreuung der Leitlinien zum Leasing im Konzern und zentraler Ansprech-

partner für alle Fragen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Alternative „Leasing 

oder Kauf“ 

 

3. Die Anforderungen 

Damit die oben genannten Aufgaben zielführend bewältigt werden können, muß es sich bei dem 

Kandidaten um eine versierte Führungskraft handeln, die als Teamplayer die Koordination der 

Projekte mit internen und externen Ansprechpartnern gewährleistet und die Gruppenleiter als so-

genannter Spielertrainer führt. 

 

Um sicher zu gehen, daß die fachlichen und persönlichen Qualifikationen vorhanden sind, sollte 

die gesuchte Führungskraft in ihrem bisherigen beruflichen Werdegang folgende gleichgewich-

tige Kernkompetenzen unter Beweis gestellt haben: 

 

 Studium der Volks- oder Betriebswirtschaft (Diplom-Kaufmann/Diplom-Volkswirt/MBA) 

vorzugsweise mit Schwerpunkt Finanzen 

 

 Führungserfahrung in einer gleichwertigen Position als Corporate Finance-Verantwort-

 licher bei einem internationalen Unternehmen mit Kapitalmarkthintergrund oder aus  

einer Investmentbank, der in früheren Berufsjahren im Finanzbereich eines Unterneh-

mens tätig war 

 

 mehrere Jahre Führungserfahrung in der Analyse von komplexen Finanzierungsstrukturen, 

idealerweise im nationalen oder internationalen Finanzierungsgeschäft 

 

 Erfahrung mit strukturierten Finanzierungen und in der Analyse und Konzeption von Unter-

nehmensanleihen 

 

Im persönlichen Bereich werden folgende Anforderungen erwartet: 

 

 Fähigkeit als Leiter und Koordinator die beteiligten Gruppen (intern und extern) in die un-

terschiedlichen Projekte einzubinden 
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 Tatkräftige Umsetzerqualitäten im Projekt-Management 

 

 Einen überzeugenden und gewinnenden Kommunikationsstil, sowohl innerhalb als auch außer-

halb der Organisation 

 

 Bewiesene Standfestigkeit, Überzeugungs- und Durchsetzungskraft in schwierigen Situatio-

nen 

 

 Finanzierungsstrukturen oder Kapitalmarkt-Transaktionen dem Vorstand überzeugend dar-

legen zu können 

 

4. Das Angebot 

Aufgrund der ausgezeichneten Marktposition und der strategischen Geschäftschancen des inter-

national erfolgreichen Unternehmens ergeben sich, entsprechende Leistungen vorausgesetzt, 

gute persönliche und finanzielle Entwicklungsmöglichkeiten. Zur materiellen Ausstattung gehö-

ren: 

 

 Ein gutes Festgehalt 

 

 leistungsbezogene Bestandteile, die sowohl qualitativ als auch quantitativ ermittelt werden 

 

Das Angebot wendet sich gleichermaßen an Damen und Herren. 

 

5. Ihr nächster Schritt 

Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot 

weiterverfolgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächs-

termin abgestimmt werden kann. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen.  

 

 

Im Rahmen der Projektbearbeitung haben wir Ihre Daten gespeichert, auch um Sie zukünftig bei interessanten Personalberatungsaufträgen ansprechen zu können. Außer in dem 

Projekt, zu dem wir mit Ihnen in Kontakt stehen, werden wir über Ihre Daten nicht bzw. nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung verfügen. 


