
  

Wir suchen ab sofort in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 30 Std.) befristet für 24 Monate einen 

Senior Manager Controlling & Finance 
(m/w/d) 
 

Wer sind wir? 

Bei uns dreht sich alles um das – wie wir finden – schönste 

Bundesland der Welt: Bayern. Als Landestourismusorganisation 

verantworten wir im Auftrag des Freistaats das nationale und 

internationale Marketing für das Urlaubs- und Reiseland Bayern mit 

innovativen Kampagnen und modernem Storytelling. Darüber 

hinaus unterstützen wir unsere Partner in den Orten und Regionen 

Bayerns bei der Tourismusentwicklung als starker Wirtschaftsfaktor 

und wichtiger Arbeitgeber und helfen so, regionale 

Wertschöpfungsketten, gute (Freizeit-)Infrastrukturangebote und  

natürliche Ressourcen zu bewahren – für eine lebenswerte Heimat  

für Einheimische und Gäste.  

 

Was macht ein*e Senior Manager*in Controlling & Finance bei uns? 

▪ Du übernimmst umfängliche operative Verantwortung in den Bereichen Finance und 

Controlling 

▪ Du unterstützt die Geschäftsleitung bei der Erstellung der jährlichen Wirtschaftsplanung für 

die Aufsichtsratssitzungen und die Gesellschafterversammlung 

▪ Du unterstützt die internen Bereichsleiter bei der jährlichen Budgetplanung und erstellst 

auf dieser Basis unterjährige Forecasts zu den Budgets 

▪ Du überblickst den Bereich Fördermittelmanagement mit Förder-, Änderungs- und 

Auszahlungsanträgen sowie Verwendungsnachweisen 

▪ Du finalisierst gemeinsam mit unserer Geschäftsleitung unsere Monats-, Quartals- und 

Jahresabschlüsse 

▪ Du optimierst die internen Prozesse, wo nötig, durch den Einsatz und die Einführung 

digitaler Werkzeuge 

▪ Du verantwortest unser Berichtswesen für unseren Fördermittelgeber, das Bayerische 

Wirtschaftsministerium, und unsere Gesellschafter 

 

Wie gestaltet sich deine Arbeitszeit bei uns? 

Du entscheidest, wie es am besten zu dir und deinem Leben passt: Vollzeit oder Teilzeit mit 

mindestens 30 Stunden, aufgeteilt auf vier oder auf fünf Tage. 

 

 

 



  

Was erwarten wir von dir? 

▪ Du hast einen Studienabschluss der Wirtschaftswissenschaften oder Volkswirtschaftslehre 

▪ Du verfügst über eine langjährige praktische Erfahrung in den Themenfeldern Financial 

Controlling, Management Reporting und im externen Rechnungswesen 

▪ Du begeisterst dich für die kaufmännische Steuerung von Unternehmen sowie für 

Digitalisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten im Controlling 

▪ Ein ausgeprägtes Zahlenverständnis, analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, perfekte 

Excel-Kenntnisse runden dein Profil ab 

▪ Du kannst einwandfrei kommunizieren und sicher präsentieren - auch vor Top-

Management und Stakeholdern 

▪ Das Arbeiten in der digitalen Welt ist für dich selbstverständlich 

▪ Du verfügst über eine hohe Sozialkompetenz mit einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität, 

mit der du Menschen für Veränderungen begeistern und motivieren kannst 

▪ Du hast optimalerweise schon erste Erfahrungen im Bereich Förderprojekte und Kenntnisse 

im Haushalts- und europäischen Beihilferecht – wenn nicht, auch kein Beinbruch: wir 

unterstützen dich bei der Einarbeitung in diesen Bereich 

 

Was kannst du von uns erwarten? 

▪ Flexible Home-Office-Möglichkeiten 

▪ Eine moderne Büroumgebung mit ergonomischen Arbeitsplätzen: rückengerechte 

Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische, Silent Rooms, flexibel gestaltbare 

Meetingräume, Team-Küche und eine Sonnenterrasse 

▪ Persönliche Ausstattung mit Firmenlaptop & iPhone 

▪ 30 Tage Urlaub und Option auf 2 Wochen Workation im europäischen Ausland 

▪ Eine wertschätzende Unternehmenskultur mit umfassendem On-Boarding, offener 

Feedback-Kultur und regelmäßigen Mitarbeiter- und Entwicklungsgesprächen 

▪ Ein sympathisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und Freiraum für eigene Ideen 

▪ Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten über unsere externen Coaching- 

und Weiterbildungs-Agenturen 

▪ Teilnahme am Dienstbike-Leasing und am Travel-Industry-Programm des DRV mit 

vergünstigten Reisen weltweit 

▪ Zugang zum Corporate Benefits Portal 

▪ Freiheit, Vertrauen und Verantwortung für deinen Aufgabenbereich 

 

Wie geht’s jetzt weiter? 

Alle Punkte passen zusammen? Wunderbar! Dann bewirb dich mit einer Mail an 

personal@bayern.info. Mitschicken solltest du deinen Lebenslauf, deine wichtigsten Zeugnisse, 

deine Gehaltsvorstellungen sowie den frühestmöglichen Einstiegstermin. Deine 

Ansprechpartnerin bei uns ist Barbara Radomski. 

Bayern Tourismus Marketing GmbH | Arabellastr. 17 | 81925 München | tourismus.bayern 

 

mailto:personal@bayern.info
http://www.tourismus.bayern/
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