Wir, die FRA-Services AG, sind etablierter Partner vieler Top-Unternehmen der deutschen und
europäischen Wirtschaft, wenn es um eine qualifizierte Bonitätsbeurteilung von strategisch
bedeutenden Lieferanten rund um den Globus geht. Wir komplettieren das Supply-Chain-RiskManagement unserer Kunden, um deren Einkaufswelt etwas einfacher zu gestalten. Um dieses Ziel
bestmöglich gemeinsam zu erreichen, suchen wir einen motivierten

Bilanz- / Kreditanalysten (m/w/d)
Deine Aufgaben in unserem Team:
•
•
•
•
•
•
•

Auswertung von Jahresabschlüssen sowie unterjähriger Zahlen global ansässiger Unternehmen
Qualitative Analyse der Auswertung im Rahmen eines Finanzberichtes
Vorbereitung und Begleitung unserer Kunden bei Lieferantengesprächen
Plausibilisierung von weiteren Finanzunterlagen wie Planrechnungen, Bankenspiegel, u.s.w.
Du bist Ansprechpartner für unsere Kunden und deren Geschäftspartner
Du begleitest Projekte, die sich beim Ausbau der Geschäftstätigkeit ergeben (Prozesse, IT, usw.)
Du übernimmst sukzessive Verantwortung, u.a. für die Einarbeitung neuer Teammitglieder

Idealerweise verfügst Du über diese Qualifikationen:
•
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre oder einer
Ausbildung zum Bankkaufmann /-frau mit Zusatzausbildung (Bankfachwirt o.ä.)
Mehrjährige Erfahrung in der Bilanzanalyse sowie die Fähigkeit in komplexen Zusammenhängen zu
denken
Beherrschen der deutschen und englischen Sprache fließend in Wort und Schrift
Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Zuverlässigkeit, Loyalität, Flexibilität, Aufgeschlossenheit und
Teamgeist sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke mit ausgeprägter Kundenorientierung sowie ein sicheres Auftreten
Sehr gute MS-Office Kenntnisse
Lust Dinge voranzutreiben

Das bieten wir unseren Teammitgliedern:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und hochmotivierten Team
über den Dächern Stuttgarts
Sehr kollegiales Umfeld – wir sind jeden Tag für einander da
Die Möglichkeit mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen
„On-The-Job“-Training
Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten möglich
Tägliche Zusammenarbeit mit Top-Unternehmen der deutschen und europäischen Wirtschaft
Flache Hierarchien, kurze Informationswege sowie eine äußerst offene Kommunikationskultur
Darüber hinaus stellen wir Mineralwasser, Kaffee und Tee kostenlos zur Verfügung

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Deine aussagekräftigen Unterlagen sendest Du bitte per E-Mail an karriere@fra-services.de
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