Spezifikation

Controller (m/w, 100%)
RC Restaurant Concepts Holding AG – Desperado Mexican Restaurants & Bars
________________________________________________________________________________

Das Unternehmen
Die RC Restaurant Concepts Holding AG wurde als Plattform für Investitionen in Gastronomiekonzepte und -formate aufgesetzt. Die erste akquirierte Unternehmung ist Desperado, eine mexikanische Restaurant- und Bargruppe in der Schweiz. Unter dem Brand
Desperado Mexican Restaurant & Bar führt das Gastrounternehmen an elf Standorten in
der Deutschschweiz sowie an einem Standort in der Romandie Restaurants mit insgesamt rund 200 Mitarbeitenden. Die Marktposition von Desperado soll in der Schweiz mit
weiteren Investitionen ausgebaut werden, deshalb werden zusätzliche Standorte gesucht.
Die nächste neue Filiale befindet sich in Spreitenbach in der Bauphase, die Eröffnung
findet im Frühjahr 2019 statt.

Die Position
Für die RC Restaurant Concepts Holding bzw. für darin angesiedelte Gesellschaften
suchen wir einen erfahrenen und routinierten Controller mit fachlicher Verantwortung
(keine Unterstellten, keine Führungsaufgabe). Direkt dem CEO unterstellt, ist die gesuchte Person verantwortlich für das Gesamtcontrolling dieser Gesellschaften sowie für
die umfassende betriebswirtschaftliche Beratung des dafür zuständigen Managements
bzw. der involvierten Fachbereiche.
Arbeitsort ist Zürich.
Die zentralen Aufgaben
Die Schwerpunkte der herausfordernden und abwechslungsreichen Tätigkeit liegen in
folgenden Bereichen:
•
•
•
•
•
•
•
•

erstellen und kommentieren der periodischen Abschlüsse
aufbereiten von Statistiken und Auswertungen
Analyse von Abweichungen
erkennen von Trends und erstellen von Forecasts
Steuerung/Mitarbeit im Planungs- und Budgetierungsprozess
Mitarbeit bei bzw. führen von Projekten/Teilprojekten
erstellen von Business Cases
optimieren von Prozessen und Schnittstellen

Der ideale Kandidat / Die ideale Kandidatin
Die gesuchte Person ist Gastro-affin und verfügt über mindestens 5 Jahre ControllingErfahrung. Erwartet werden überdurchschnittlich gute kommunikative Fähigkeiten, ein
umgänglicher und kollegialer, aber professioneller Auftritt sowie ein überzeugendes,
stufenadäquates Stakeholder-Management (interne Anspruchsgruppen, Standortleiter,
Geschäftsleitung und Investoren auf unterschiedlichen Hierarchiestufen). Wichtige
Anforderung ist ein Abschluss als Bachelor oder Master in Accounting und Controlling,
idealerweise ergänzt mit einem Abschluss als Experte/-in in Rechnungslegung/Controlling.
Wir wenden uns an eine charakterlich gefestigte, gewinnende und vor allem ausgesprochen teamorientierte Persönlichkeit, die das Handwerk des Controllings à fond versteht, sich durch analytisches und strukturiertes Denken und Handeln auszeichnet und
auch unter Druck konstant viel Workload in hoher Qualität meistern und fristgerecht
liefern kann.
Persönliche Anforderungen
Charakterlich/persönlich zeichnen Sie sich aus durch hohes Engagement, Vertrauenswürdigkeit, Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit, Hartnäckigkeit und Ausdauer, Integrität
sowie Überzeugungs- und Durchsetzungskraft. Sie haben (politisches) Fingerspitzengefühl und sind in hohem Mass eigeninitiativ und selbständig. Sie sehen die Arbeit. Sie
hinterfragen und optimieren Prozesse, ohne querulativ zu sein. Bei allem Druck und der
geforderten Präzision können Sie „den Fünfer gerade sein lassen“. Sie sind ein businessorientierter, unternehmerischer Pragmatiker und Gestalter, kein Buchhalter. Sie denken
und handeln vernetzt, fühlen sich für Ihre Bereiche verantwortlich und entwickeln ein
gesundes Mass an Ownership bzw. eine möglichst holistische Sicht auf die von Ihnen
betreuten Gesellschaften.
Flexibilität ist ebenfalls eine wichtige Eigenschaft, die Sie mitbringen. Da sich die Holding
mit weiteren Gastronomie-Konzepten organisch wie akquisitionsbezogen weiter entwickeln und damit verändern wird, ist es wahrscheinlich, dass Zuständigkeiten je nach
Bedarf und Arbeitsmenge anders/neu aufgeteilt und zugewiesen werden.
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