
 

Aufgaben die wir dir anvertrauen:
• Erstellung von monatlichen Reports inkl. Abweichungsanalysen, unterjährigen Forecasts, Budgetplanung und Ad-Hoc-Analysen

für drei bis fünf Tochtergesellscha�en
• Business Partner und erste Ansprechperson für alle Fragen rund um den Finanzbereich der Gesellscha�en sowie Unterstützung 

bei den laufenden Prozessen
• Op�mierung/Weiterentwicklung des opera�ven Repor�ngs der Gesellscha�en
• Sicherstellung der Einhaltung aller konzerninternen Vorgaben & Standards
• Laufende Weiterentwicklung der Controlling Prozesse und unserer Repor�ng So�ware Jedox 

Womit du uns beeindruckst:
• Abgeschlossenes betriebswirtscha�liches Studium mit Schwerpunkt Controlling/Finance
• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Controlling, idealerweise im Konzernumfeld
• Hohe IT-Affinität und ein ausgeprägtes System- und Prozessverständnis
• Ausgezeichnete Excel-Kenntnisse und Erfahrung mit BI-Tools
• Zahlenaffinität, hohe analy�sche Fähigkeiten und eine lösungsorien�erte Denkweise
• Genaue und strukturierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit mit hoher Eigenini�a�ve und Hands-On-Mentalität

Controller (m/w/d)
ab sofort / unbefristet / Stadt Salzburg / Vollzeit

MATESCHITZ
GRUPPE

Wir sind eine erfolgreiche, familiär geführte Unternehmensholding im Herzen der Stadt Salzburg. Unser Unternehmenspor�olio ist 
sehr breit und abwechslungsreich und umfasst verschiedenste Sektoren und Branchen. 

Aktuell suchen wir einen Controller (m/w/d), der gerne eigenverantwortlich das Controlling mehrerer Tochtergesellscha�en 
übernehmen möchte und eine ausgeprägte IT-Affinität mitbringt.

Was wir dir bieten:
Neben einem spannenden und einzigar�gen Arbeitsumfeld bieten wir dir eine Entlohnung ab 2.208 Euro bru�o monatlich, ein 
Firmenfahrzeug (auch zur Privatnutzung) und weitere a�rak�ve Benefits wie kostenloses Mi�agessen, Mitarbeiterevents sowie 
vergüns�gte Einkaufskondi�onen uvm. Deine Berufserfahrung und individuelle Qualifika�on berücksich�gen wir im Entlohnungs-
paket selbstverständlich gerne, welches weit über dem angegebenen KV-Gehalt liegt.

Wenn du in einem professionell geführten Unternehmen arbeiten willst, in dem Kollegialität und kurze Entscheidungswege großge-
schrieben werden, bist du bei uns genau rich�g. 

Bi�e sende deine Bewerbungsunterlagen an unsere Beraterin Monika Pleschinger, die alles Weitere mit dir besprechen wird. 
Wir freuen uns auf dich!

Dieses Stellenangebot richtet sich an alle Menschen gleichermaßen. 

MP Personalmanagement - z. H. Mag. Monika Pleschinger
5205 Schleedorf 48, Tel: 0664/4260700

office@mpleschinger.at 
www.mpleschinger.at


