
FRENER & REIFER ist ein weltweit 
 tätiges, innovatives Fassadenbau
unternehmen mit Hauptsitz in Südtirol, 
Italien. Als Lösungs entwickler plant,  
fertigt und montiert FRENER & REIFER 
Sonderkonstruktionen aus Glas, Metall 
und anderen Materialien für anspruchs
volle Bauherren und Investoren nach 
dem Entwurf international renommierter 
Architekten. 

Ihre aussagekräftigen  
Bewerbungs unterlagen senden  
Sie bitte an Doris Moos von Seiller:

FRENER & REIFER GmbH
Alfred Ammon Straße 31
39042 Brixen (BZ), Italien

Oder per EMail an: 
moos@frener-reifer.com

Dank der weiteren Expansion der Unternehmensgruppe suchen wir für unsere  
nationalen und internationalen Projekte für unseren Standort in Brixen eine/n  
zuverlässige/n, kompetente/n und engagierte/n

Consolidation Manager/in  
AUFGABENBEREICHE

 · Überwachung von lokalen Abschlüssen und deren Analyse
 · Vierteljährliche Konsolidierung von Konzernabschlüssen
 · Koordination von administrativen, buchhalterischen, steuerlichen und  

unternehmerischen Aspekten der Tochtergesellschaften im Ausland
 · Koordination der gruppeninternen Rechnungsstellung und Liquidität
 · Erstellung und Aktualisierung der Dokumentation für den „Transfer Pricing“ der  

Unternehmensgruppe
 · Beteiligung an Prozessen der Tochtergesellschaften in enger Zusammenarbeit mit IT und 

Controlling (Erstellung von Budgets, Implementierung vom ERP, usw.)

ANFORDERUNGEN

 · Fundierte Kenntnisse der periodischen Konsolidierungsprozesse und der Erstellung von 
konsolidierten Jahresabschlüssen

 · Mehrjährige Erfahrung in der Finanzbuchhaltung
 · Sehr gute Kenntnisse der deutschen oder italienischen Sprache sowie vertragssichere 

Englischkenntnisse
 · Sehr gute Kenntnisse von Excel und ggf. Business Intelligence-Systemen
 · Hohe Einsatz- und Reisebereitschaft

WIR BIETEN

 · Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung
 · Einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen und internationalem Team
 · Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung sowie Aufstiegsmöglichkeiten  

im In- und Ausland
 · Angenehme, offene Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen Umfeld

FRENER & REIFER is a globally active, 
innovative building envelope construction 
company based in South Tyrol, Italy.  
As a solution developer, FRENER & REIFER 
engineers, fabricates and installs bespoke 
constructions in glass, metal and other 
materials for demanding clients and  
investors to designs by daring architects, 
worldwide. 

Please send your detailed application 
FAO Doris Moos von Seiller to:

FRENER & REIFER GmbH
Alfred Ammon Straße 31
39042 Brixen (BZ), Italien

Or by email to: 
moos@frener-reifer.com

Thanks to the further expansion of our group of companies and increasing  
portfolio of national and international projects, our HQ in Brixen is looking for a reliable, 
skilled and committed

Consolidation Manager  
RESPONSIBILITIES

 · Monitoring and analysis of financial statements of subsidiaries
 · Quarterly consolidation of company financial statements
 · Coordination of administrative, accounting, tax and corporate issues for subsidiaries 

abroad
 · Coordination of intra-group billing and liquidity
 · Preparation and updating of documentation for Group “Transfer Pricing”
 · Involvement in subsidiary processes in close cooperation with IT and 

Controlling (creation of budgets, implementation of ERP, etc.) 

REQUIREMENTS

 · In-depth knowledge of periodic consolidation processes and preparation of 
consolidated financial statements

 · Several years of experience in financial accounting
 · Very good knowledge of German or Italian and fluent business English
 · Very good knowledge of Excel and, where required, Business Intelligence systems
 · High level of commitment and willingness to travel

WE OFFER

 · A secure and challenging position in a dynamic environment.
 · Performance-oriented remuneration.
 · Career opportunities in a high-powered company.
 · Friendly, open-minded workplace atmosphere.


