So geht spannend!
Die IT-Branche bewegt sich schneller denn je – und bei uns sind Sie mittendrin! Es erwarten Sie
progressive Geschäftsfelder rund um Netzwerke und Datensicherheit, in einem Unternehmen,
das sich mit Kundennähe und Zuverlässigkeit einen Namen gemacht hat. Freuen Sie sich auf ein
sympathisches Management-Team und gestalten Sie die dacoso-Zukunft aktiv mit!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Langen einen

Chief Financial Officer (m/w/d)
Seit 2004 sind wir im Markt und dabei kontinuierlich gewachsen. Unser Erfolg basiert auf Connectivity-Lösungen, die wir
konsequent um innovative Services für die effektive und sichere Datenkommunikation erweitern. Als CFO sind Sie ein wichtiger
Teil der weiteren strategischen Planungen – und wir freuen uns auf Ihre Expertise und Ihr Engagement für unser Unternehmen.
dacoso ist ein führender IT Service Provider in der DACH-Region und bringt seinen Geschäftskunden Netzwerk-Performance und
Datensicherheit. Unser Schwerpunkt sind Managed Services für Connectivity, Virtual Networking und Cyber Security, die wir in
unserem BSI-zertifizierten NOC/SOC für Kunden betreiben. Ergänzt werden diese um Mehrwertdienste wie Beratung,
Beschaffung und Installation. Das Fundament ist unsere starke Mannschaft: kompetent, verlässlich, flexibel – und immer nah am
Kunden. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Langen nahe Frankfurt a.M. und 11 weiteren Standorten
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ihre Aufgaben
• strategische und finanzielle Weiterentwicklung des Unternehmens sowie Einführung und
Weiterentwicklung der notwendigen und zukunftsweisenden Geschäftsprozesse mit klarer
Ausrichtung auf die Wachstumsstrategie von dacoso
• Erstellung und Koordination von Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB
• Bearbeitung und Koordination sämtlicher in der Finanzbuchhaltung anfallenden Aufgaben, im Besonderen
Kontierung und Buchung laufender Geschäftsvorfälle in der Debitoren-, Kreditoren-, Anlagen-, Sach-,
und Bilanzbuchbuchhaltung
• Erledigung sämtlicher anfallender buchhalterischer Aufgaben inklusive Forderungsmanagement
• Abwicklung der Zahlläufe und Bankbuchungen
• Durchführung regelmäßiger Konten- und Nebenbuchabstimmungen mit Differenzerklärung
• Aufbau eines Controllings inkl. Kosten- und Leistungsrechnung
• Beratung der Geschäftsführung und des Boards bei strategischen Investitionen sowie der laufenden Buchhaltung
• Verantwortung für die Digitalisierung und Automatisierung innerhalb des Bereichs Finance & Controlling
• Steuerung der externen Dienstleister wie z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, etc.
• disziplinarische Mitarbeiterführung von derzeit 3 Mitarbeitern

• Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung der fachlichen und sozialen Fähigkeiten
der einzelnen Mitarbeiter und der Zusammenarbeit des Teams
• Führen regelmäßiger Mitarbeitergespräche
• Beteiligung am Personalauswahlprozess neuer Teammitglieder
• konstruktive und transparente Kommunikation mit dem Team und allen weiteren Abteilungen

Ihr Profil
• erfolgreich abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften oder eine dem
Anforderungsprofil entsprechend erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in Verbindung mit langjähriger und
einschlägiger Berufserfahrung
• mindestens 10 Jahre Berufserfahrung, idealerweise innerhalb eines IT-Dienstleistungsunternehmens oder
innerhalb der Beratung mit einem Branchenfokus auf Technologieunternehmen
• mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Führung eines mehrköpfigen Teams
• umfassende praktische Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen, sowie in der Bilanzierung nach HGB
• ausgezeichnete Kenntnisse im Handels- und Steuerrecht
• gute Kommunikations-, Präsentations- und Moderationsfähigkeiten
• ausgeprägte Teamfähigkeit und eine hohe Bereitschaft, selbstständig zu arbeiten
• hohe soziale Kompetenz, Kundenorientierung und Sicherheit im Umgang mit verschiedenen Charakteren
• Vorbildfunktion für die dacoso-Werte im Team und im Unternehmen
• hoher Grad an Flexibilität sowie hohe Bereitschaft, die Verantwortung für die eigene Arbeit zu übernehmen
• hohe Service-Orientierung und hohes Qualitätsbewusstsein
• sehr gute Deutschkenntnisse

Arbeiten bei dacoso
Wir achten auf eine wertschätzende Atmosphäre und unterstützen unsere Mannschaft auf unterschiedlichen Ebenen:
• strukturiertes Einarbeitungsprogramm
• attraktive Gehälter plus Zusatzleistungen
• Firmenwagen mit privater Nutzung
• flexible Arbeitszeiten
• moderne Arbeitsplatzgestaltung
• Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven
• transparente Unternehmenskommunikation
• flache Organisationsstrukturen mit kurzen Entscheidungswegen
• fit@dacoso-Progamm
Die Erfahrung zeigt: Wer zu uns kommt, bleibt gerne.

Ihr Weg zu uns
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, schicken Sie uns doch einfach Ihre Bewerbung mit Ihrem frühestmöglichem
Eintrittstermin. Wir freuen uns auf Sie! Ihre Ansprechpartner sind Silvia Erdmann und Jessica Zehnle.
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