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Referent (m/w)  
für Bilanzierungsgrundsätze und externe Finanzberichterstattung 

Lassen Sie uns die Zukunft des Gesundheitswesens gemeinsam gestalten

Wir bei Siemens Healthineers™ haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, Gesundheitsanbieter weltweit dabei zu unterstützen, ihre 
Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Dieses Anliegen inspiriert und motiviert uns, lässt uns neue Wege gehen und gibt 
uns das gute Gefühl, für unsere Kunden und die Gesundheit vieler Menschen einen Unterschied machen zu können.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, investieren wir nicht nur in Ingenieurskunst, und damit in ein breites Portfolio rich
tungsweisender Medizintechnologien und Services – wir investieren vor allem in 46.000 Mitarbeitende. Jede/r einzelne ein 
Pionier und Macher, hochengagiert und bestens vernetzt in der HealthcareIndustrie. Aber um die Zukunft dieser sich dynamisch 
ver ändernden Branche erfolgreich gestalten zu können, müssen wir selbst agil sein, uns ständig hinterfragen und verbessern.

Sie sind genau der oder die Richtige für diese Position, 
wenn Sie langjährige Erfahrung im Bereich Rechnungs-
legung in einem börsennotierten Unternehmen oder in 
der Wirtschaftsprüfung sammeln konnten.

• Sie haben Ihr Studium der Betriebswirtschaft mit 
Schwer punkt Finanzen, Rechnungswesen oder Wirt
schaftsprüfung erfolgreich absolviert; Zusatz quali fi
kationen als Wirt schafts prüfer (m/w), CPA o. ä. sind 
von Vorteil

• Sie haben langjährige Berufserfahrung in der Rech
nungslegung und Abschlusserstellung bei einem 
bör sen notierten, international agierenden Unter
nehmen oder einer Wirtschafts prüfungs gesellschaft

• Weiterhin verfügen Sie über umfassendes Fachwissen in 
der Rechnungslegung gemäß IFRS, insbesondere 
hin sicht lich der Erstellung von Anhängen

• Sie zeichnen sich durch analytisches und selbst
ständiges Arbeiten, insbesondere mit Bilanzierungs
richtlinien/standards, sowie durch ein sicheres Auf
treten im inter nationalen Umfeld aus

• Verhandlungssicherheit in Deutsch und Englisch rundet 
Ihr Profil ab

Sie wollen verändern und sich aktiv einbringen? 
Unterstützen Sie uns als Ansprechpartner (m/w)  
für Bilanzierungsfragen.

• Sie sind Ansprechpartner (m/w) für komplexe  
Bilan  zierungs fragen gemäß IFRS

• Die Koordination der Erstellung von Jahres und 
Zwischenberichten, das eigenverantwortliche Verfassen 
von Abschnitten des Siemens HealthineersKonzern
anhangs und Lageberichts sowie die Unterstützung  
bei der Qualitätssicherung fallen ebenfalls in Ihren 
Aufgabenbereich

• Sie sind zuständig für die Betreuung und Weiter
entwicklung eines DisclosureManage mentTools  
zur Erstellung externer Finanzberichterstattung

• Außerdem wirken Sie beim Aufbau neuer und bei der 
Opti mierung bestehender Konzernabschluss prozesse  
vor dem Hintergrund des geplanten Börsengangs von 
Siemens Healthineers mit

• Sie unterstützen bei der Erarbeitung von Konzepten zur 
Implementierung neuer gesetzlicher oder regulatorischer 
Berichterstattungsanforderungen

• Sie bearbeiten und klären Anfragen des Wirtschaftsprüfers

www.siemens.de/healthineers 
wenn Sie vor Ihrer Bewerbung mehr über  
den Geschäftsbereich erfahren möchten. 

+49 (9131) 84-3888 
wenn Sie Fragen gern persönlich mit der Ansprechpartnerin 
zur Stellenausschreibung, Frau Ilonka Schönemann, klären 
möchten.

www.siemens.de/bewerbung 
wenn Sie mehr Informationen über den Bewerbungs ablauf 
und unsere Leistungen für Mitarbeiter erfahren möchten.  

Siemens legt Wert auf Chancengleichheit.  
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit 
Behinderung und unterstützen zudem die Bundes initiative 
„job – Jobs ohne Barrieren“.

Bewerben Sie sich, wenn Sie gemeinsam mit uns die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten wollen.

siemens.de/jobs


