
 

Wir die Antenne Deutschland, senden aus Garching bei München für die ganze  

Republik.  Auf DAB+, online, mobile und immer digital – state-of-the-art. Antenne Deutschland ist ein 

Gemeinschaftsunternehmen der Freenet AG/Media Broadcast GmbH und der Müller Medien Gruppe 

und unser Ziel ist es bis 2025 Deutschlands die größte Audiocompany in Reichweite und Umsatz zu 

werden. Für dieses und viele weiteren spannenden Radioprojekte suchen wir motivierte, mutige und 

professionelle Köpfe, die mit uns Geschichte schreiben wollen.  

 

Bist du dabei? 

… dann komm zu uns ins Team und übernimm die Verantwortung für den Bereich Finanzen & 

Controlling.  

 

Dein Aufgabengebiet umfasst die folgenden Schwerpunktthemen: 

• Verantwortung für die Bereiche Rechnungswesen, Controlling und Vertragswesen   

• Sicherstellung der Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS 

• Planungs- und Reportingprozesse inkl. Analysen und deren Weiterentwicklung 

(Forecasts, Business Plan, Soll-Ist-Analysen, KPI-Steuerung)  

• Steuerung des extern (beim Steuerberater) beauftragten Rechnungswesen und der 

Abschlussprozesse nach dt. Handelsrecht und internationalen Standards (IFRS) 

• Koordination der externen Partner wie Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Banken und 

Versicherungen  

• Liquiditätssteuerung und Cash-Management 

• Enge Zusammenarbeit und Beratung der Geschäftsführung inkl. der Mitwirkung bei der 

zukünftigen Unternehmensausrichtung 

• Vertragsmanagement 

Das bringst Du mit  

• Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium im Schwerpunkt Rechnungswesen 

Controlling, oder vergleichbar 

• Kenntnisse in der Rechnungslegung nach HGB und IFRS und damit verbundene 

Abschlusserfahrungen 

• Eine mehrjährige Erfahrung im Finanz- bzw. Controllingbereich (idealer Weise in einem 

konzerngebundenen Unternehmen) 

• Führungserfahrung in Bezug auf Mitarbeiter als auch auf Projekte 

• Dir fällt es leicht, sicher und überzeugend, auch auf Geschäftsführungsebene, zu präsentieren 

• Du bist geübt im Umgang mit den klassischen IT-Tools (i.W. Microsoft Office365) und 

Controllinginstrumenten  

• Du erkennst den Optimierungsbedarf in Prozessen und Strukturen und hast Spaß Lösungen 

zu implementieren 

• Mit Deiner Hands-On-Mentalität bringst Du Dich gerne in die operativen Prozesse ein.   

• Deine Kommunikationsstärke sowohl in Deutsch und Englisch runden dein Profil ab 

 

 



Du sollst dich bei uns fühlen und deshalb bieten wir dir … 

• Jederzeit ein offenes Ohr für deine Ideen und Wünsche – denn CREWLOVE wird bei uns 

ganz großgeschrieben. 

• Modernste Büroausstattung in neuen Büroräumlichkeiten. 

• Kaffee, Wasser und Tee in unserer neuen Küche for free, die auch gelegentlich zu einem 

netten Plausch einlädt. 

• Gute U-Bahn-Anbindung (U6), ein EDEKA und die Möglichkeit an einem See das Mittagessen 

zu genießen. 

 

Interessiert?  

Dann bewirb dich online und sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines 

Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung unter: https://short.sg/j/13136232  

Selbstverständlich werden wir deine Bewerbung vertraulich behandeln. 

 

Bei Fragen wende dich gerne an personal@antenne-deutschland.de 

 

https://short.sg/j/13136232
mailto:personal@antenne-deutschland.de

