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Bonn, im November 2022 

Die börsennotierte infas Holding Aktiengesellschaft ist mit ihren fünf Tochtergesellschaften 
auf dem Gebiet der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung tätig. Dabei verbindet sie moderne 
Technologien der Informationsgewinnung wie KI mit klassischen Methoden der empirischen 
Sozialforschung und vereint damit eine Unternehmenskultur zwischen Tradition und Start-up-
Unternehmertum. Mit einem Team von knapp 200 Mitarbeitenden macht der infas Konzern 
rd. 40 Mio. € Umsatz. Der infas Konzern ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewach-
sen, sowohl organisch als auch aufgrund von Neugründungen und Unternehmenszukäufen. 
Dieser Kurs soll gemeinsam mit Ihnen fortgesetzt werden. 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in Voll- oder Teilzeit eine/n 

Accountant / Referent (m/w/d)  

für den Finanzvorstand 

mit Schwerpunkt IFRS 

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Bereich Finanzen, die es Ihnen 
ermöglicht, sich in einem breiten Spektrum von Finanzthemen zu beweisen? Dann sind sie bei 
uns genau richtig! Unsere Stelle bietet Ihnen die Möglichkeit, zusammen mit dem Vorstand der 
Holding sicherzustellen, dass wir allen gesetzlichen Anforderungen, die an eine börsennotierte 
Gesellschaft gestellt werden, jederzeit entsprechen und unsere herausragende Position in der 
Branche halten sowie weiter ausbauen. 
 
Dabei erwartet Sie eine abwechslungsreiche Mischung aus operativen Aufgaben und der Erar-
beitung immer neuer strategischer Themen: 

– Monatliches IFRS Berichtswesen an den Vorstand und Aufsichtsrat (inkl. Erstellung von Vor-

lagen), 

– Koordination der Erstellung der HGB-Jahresabschlüsse und des IFRS-Konzernabschlusses, 

– selbstständige Kommunikation mit den Tochtergesellschaften und externen Partnern wie 

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, 

– Erarbeitung neuer Themen, z.B. Nachhaltigkeitsberichterstattung, Umsetzung neuer Com-

pliance-Anforderungen,  

– Unterstützung bei der Konzernstrategieentwicklung,  

– Unterstützung bei Unternehmenstransaktionen. 

 

Ihr Prof il 

– Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung 

mit Erfolg abgeschlossen, 

– Sie verfügen über umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der IFRS, z.B. durch Tätigkeit als 

IFRS Referent:in, IFRS Accountant, in der Wirtschaftsprüfung oder durch Weiterbildung 

bzw. ihren Studienschwerpunkt, 

– Sie haben Spaß daran, die internen Prozesse so aufzubereiten und zu verschriftlichen, dass 

die Daten und Abläufe für Ihr Umfeld jederzeit nachvollziehbar zur Verfügung stehen,  

– Sie beherrschen Excel und PowerPoint aus dem Effeff, 



 

– Sie zeigen Eigeninitiative, agieren selbstständig, übernehmen gerne Verantwortung und 

pflegen in allen Bereichen eine offene, direkte und lösungsorientierte Kommunikation. 

 

Was wir zu bieten haben  

– Großes Potenzial zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung durch immer neue 

Themen und die Möglichkeit zur Weiterbildung, 

– flache Hierarchien, ein Miteinander auf Augenhöhe sowie viel Freiraum für eigenständiges 

Arbeiten, 

– flexible Arbeitszeitregelung sowie die Möglichkeit des mobilen Arbeitens, 

– attraktive Bezahlung, 

– top-moderner Arbeitsplatz in einem 2022 eröffneten Bürogebäude in zentraler Lage in 

Bonn mit guter ÖPNV-Anbindung und ausreichenden Parkmöglichkeiten, 

– freie Getränke, Gemeinschaftsküche & Aufenthaltsraum für die Belegschaft zum gemein-

samen Mittagessen sowie gute Versorgungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email an i.nehmeyer-srocke@infas.de mit Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnissen und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen. Vorherige Auskünfte 
gerne telefonisch unter Tel. 0228/336 072 39. Ihre Ansprechpartnerin ist unsere Finanzvorstän-
din Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke. 
 
 
Ihre Angaben werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung 
genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Informationen zum Datenschutz: www.infas-holding.de/datenschutz/. 
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