Controller (m/w/d)

mit hoher technischer Affinität

Unser Auftraggeber ist ein sehr bekanntes, großes und erfolgreiches Industrieunternehmen mit Produktionsstandorten
und Niederlassungen in Europa und internationalen Kunden. Ein Fokus des Unternehmens liegt klar auf der
Innovationsführerschaft in der Branche. Für das Headquarter in Salzburg suchen wir eine/n Controller/in, der proaktiv
die Themen vorantreibt und somit bestmöglich die verschiedenen Geschäftsfelder unterstützt.

Das sind Ihre Aufgaben:

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie …

Sie übernehmen den Lead für das Portfoliomanagement von
allen Geschäftsbereichen im Unternehmen. Das heißt, dass
Sie durch verschiedenste Analysen wie z. B. Umsatz- und

• ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen
haben.
• einige Jahre Berufserfahrung im Controlling oder in
einer ähnlichen Position mitbringen. Wir können uns
auch engagierte Absolventen vorstellen, die ihre

Sortimentsanalysen den Lebenszyklus unserer Produkte
steuern. Sie erstellen Auswertungen, Statistiken und Reports,
die einerseits standardisiert sind und andererseits situativ

ersten Erfahrungen in Praktika sammeln konnten.

angefragt werden, wenn es zum Beispiel um Fragen zu
Sortiment, Verkaufszahlen oder Nulldreher geht. Darüber
hinaus entwickeln Sie die Systeme und Prozesse in Ihrem

• ausgezeichnete Excel Kenntnisse haben und sich auch
mit Pivot-Tabellen auskennen. Idealerweise haben Sie
auch schon mit SAP gearbeitet.

Bereich ständig weiter und arbeiten eng mit der Abteilung
Controlling und Pricing sowie mit unseren Produktmanagern
zusammen.

• Zahlen lieben und die richtigen Schlüsse daraus
ziehen können.
• sich gerne in einem Team engagieren und sich
verantwortungsbewusst einbringen.

Das wird Ihnen geboten:

Es erwartet Sie eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem jungen Team, wo Kollegialität großgeschrieben
wird. Für diese Position ist ein jährliches Fixgehalt zwischen € 40.000,-- und € 50.000,-- brutto vorgesehen, je nachdem,
ob Sie Berufseinsteiger sind oder schon Berufserfahrung sammeln konnten. Überstunden werden grundsätzlich mit
Zeitausgleich abgegolten, auch die Benefits sind sehr großzügig und beinhalten u. a. die Möglichkeit, tageweise im
Home-Office zu arbeiten.
Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
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