
 

 

Wegen Zurruhesetzung der Stelleninhaberin sucht die Filmakademie Baden-

Württemberg GmbH zum 01.01.2020 eine 

 

Leitung Finanz- & Rechnungswesen 
(m/w/x) 
 

Bei persönlicher und fachlicher Eignung als Mitglied (Prokura) der Geschäftsführung 

der Filmakademie Baden-Württemberg. 
 

Die Filmakademie Baden-Württemberg gehört zu den renommiertesten Ausbildungs-

stätten für Film und Medien in Deutschland und genießt auch international einen 

exzellenten Ruf. Dafür sorgen ein stark team- und praxisorientiertes Lehrkonzept und 

über 300 Gastdozenten pro Jahr. Darüber hinaus verfügt die Filmakademie über ein 

eigenes Animationsinstitut, und sie ist Sitz des Atelier Ludwigsburg-Paris. 
 
 

Ihre Aufgaben 
 

• Sie leiten fachlich und disziplinarisch unsere Abteilung Finanz- & Rechnungswesen  

• Sie sind Verantwortlich für die Erstellung der Quartals- und Jahresabschlüsse so-

wie der Steuererklärungen nach dem 4-Sphären-Prinzip  

• Sie verantworten die komplette Abwicklung und Ausrichtung der Abteilung in di-

rekter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 

• Sie ermitteln notwendige betriebswirtschaftliche Kennzahlen 

• Sie definieren, steuern und optimieren die Prozesse und sichern eine professionel-

le interne und externe Zusammenarbeit 

• Sie sind im Bereich der Filmgeschäftsführung tätig und beraten Projektbetreuer 

und Projektleiter 

• Sie sind mit Ihrem Team Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Ministerien, Ban-

ken, etc. 

• Sie unterstützen und führen Projekte 

• Sie übernehmen Sonderaufgaben für die Geschäftsführung 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ihr Profil 
 

• Sie bringen fundierte Berufserfahrung in einer leitenden Position in den Bereichen 
Finanzen / Controlling / Rechnungswesen, Verwaltungsleitung oder kaufmänni-
schen Leitung - idealerweise im Medienumfeld mit 

• Sie haben ggf. Zusatzqualifikationen zur Bilanzierung, Wirtschaftsprüfung o.ä. 

• Sie sind eine starke, integrative Führungskraft und freuen sich auf die Arbeit im 
Team 

• Sie sind ein versierter IT-Anwender, idealerweise mit MACH bzw. SAP – Kenntnis-
sen 

• Sie sind organisatorisch stark und haben eine ausgeprägte Hands-on Mentalität 

• Sie überzeugen durch Ihr sicheres Auftreten, Ihre Kommunikationsstärke, Ihre Fle-
xibilität und Ihr unternehmerisches Denken 

• Sie verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse  
 
 

Wir bieten Ihnen eine interessante Position in einem spannenden und zukunftsorien-

tierten Unternehmen. Wenn Sie Interesse haben, unsere Zukunft mitzugestalten, 

dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen - unter Angabe des frühestmögli-

chen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung – bis spätestens 30.04.2019 per 

Mail an jobs@filmakademie.de. 
 

Informationen zur Filmakademie erhalten Sie unter www.filmakademie.de. 


