
Die Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts) ist ein großer 
konfessioneller Träger mit 34 Einrichtungen und beschäftigt aktuell rund 
6.000 Mitarbeitende in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken, 
Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfeeinrichtungen, SeniorenHäusern 
und Bildungsinstituten. Wir verstehen uns als zukunftsorientierter und 
innovativer Arbeitgeber, der sich unter Berücksichtigung seines christli-
chen Leitbildes permanent weiterentwickelt.

Wir suchen zur Verstärkung unserer cts-Trägerzentrale in Saarbrücken in 
Vollzeit einen

Mitarbeiter (m/w) für die Abteilung  
Finanzen/Steuern mit Perspektive auf die 
stellvertretende Leitung.

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
• Beratung und Unterstützung der Konzerngesellschaften bei Fragen 

der Rechnungslegung
• Mitarbeit und Beratung bei der Weiterentwicklung der Konzernrech-

nungslegungsrichtlinien
• Mitarbeit und Unterstützung der bei der Erstellung der Jahresab-

schlüsse der Konzerngesellschaften und des Konzerns
• Einbindung in die Kommunikation mit den Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften
• Unterstützung und Mitarbeit beim Konzern-Cashmanagement
• Assistenz bei der Konzerninvestitions- und -finanzplanung
• Unterstützung in allen steuerlichen Angelegenheiten des Konzerns 

und seiner Tochtergesellschaften 
• Unterstützung bei der Konzernberichterstattungen 
• Einbindung in die Projektarbeit

Sie bringen mit:
• ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit den 

Schwerpunkten Finanz- und Rechnungswesen oder Wirtschaftsprü-
fung 

• mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen (Konzern-)Rech-
nungswesen und Steuern, Berufserfahrung bei einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft von Vorteil

• Kenntnisse im Steuerrecht, idealerweise für gemeinnützige Unter-
nehmen und Organisationen

• Kenntnisse in der Finanzorganisation eines Konzerns
• ein ausgeprägtes analytisches und ergebnisorientiertes Denken mit 

einer strukturierten Arbeitsweise 
• Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten, verbunden mit einer sehr 

guten Auffassungsgabe, um sich schnell in komplexe betriebswirt-
schaftliche und steuerrechtliche Sachverhalte einzuarbeiten

• die Identifikation mit dem caritativen Auftrag des cts-Verbundes

Wir bieten Ihnen:
• einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz mit einem vielseitigen 

und verantwortungsvollen Aufgabengebiet
• ein wertschätzendes und positives Arbeitsklima in einem motivierten 

Team
• eine attraktive tarifliche Vergütung nach den AVR Caritas mit umfang-

reichen Sozialleistungen (z. B. zusätzliche Altersversorgung)
• individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• interessante Mitarbeitervergünstigungen

Für weitere Informationen steht Ihnen Tina Pascale, Leiterin Stabs-
stelle Personalentwicklung, unter der Tel. 0681/58805 141 gerne zur 
Verfügung.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
der Kennziffer 8118 und mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an Caritas 
Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts), Frau Tina Pascale,  
Rhönweg 6, 66113 Saarbrücken oder per E-Mail (pdf-Dokumente) an:  
bewerbung@cts-mbh.de.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cts-mbh.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


