Einzigartige Gelegenheit

Great Job Opportunity

Etablierte, stark wachsende und von Unternehmerfamilien getragene Industrieholding im Herzen von München (€ 1,5 Mrd. Umsatz, >7.500 Mitarbeiter) sucht ab
sofort (nach Wunsch angestellt, selbständig oder als
Werkstudent) eine(n) smarte(n)

Well-established and fast-growing Private Equity and
M&A Company backed by entrepreneurial families in the
heart of Munich (€ 1.5 billion in sales, >7,500 employees)
seeks according to your preferences on employment or
freelance basis or as working student a smart

Informatiker, Naturwissenschaftler
Mathematiker, Wirtschaftsinformatiker
oder Betriebswirt mit IT-Expertise

Computer Specialist

(m/w/d)

with a background in Computer or Natural Sciences,
Mathematics, Economics, Business Engineering
or Business Data Processing
(m/f/d)

für ein oder mehrere spannende Projekte auf Basis von
Salesforce, Microsoft SQL/T-SQL, Office/Visual Basic
for Applications (VBA) oder SAP Crystal Reports. Allgemeine Vorkenntnisse in der Programmierung genügen!

for one or more exciting projects based on Salesforce, Microsoft SQL/T-SQL, Office/Visual Basic for Applications
(VBA) or SAP Crystal Reports. General programming capabilities are sufficient!

Sie arbeiten direkt für den CFO und nehmen eine integrale und verantwortungsvolle Rolle war, sowohl im Finanz- wie auch im Deal-team. Ihre Aufgabe ist die Modellierung, Implementierung und Verbesserung von Geschäftsprozessen unter Einsatz von Standardsoftware.

You are working directly with the CFO and will assume
an integral and responsible role within both, the financeand the deal-team. Utilizing state of the art standard software, you are modelling, implementing and enhancing
our business processes.

Wir bieten

Our offer

• eine flexible Zeiteinteilung (Vollzeit, Teilzeit, Nebenjob)

• Working hours flexibility (fulltime, part-time, side-job)

• einen tiefen Einblick in die Private Equity und M&A
Branche,

• Deep insight into the Private Equity and M&A industry

• ein großartiges Team,

• Attractive Renumeration

• eine sehr gute Vergütung und

• A great team

• bei Erfolg und Interesse auch langfristige Perspektiven

• Excellent long-term job perspective in case of success
and interest

Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei
Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG

Please contact directly
Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG

Mobil:
E-Mail:

Manfred Vaillancourt
+49 175 290 07 22
manfred.vaillancourt@armira.de

Mobil:
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Manfred Vaillancourt
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