Als Hersteller klarer, architektonischer Küchen und Gesamtinterieurs gehören wir zu den
innovativen und zukunftsorientierten Anbietern unserer Branche. Zur Verstärkung unseres Teams
in St. Martin im Mühlkreis suchen wir zum sofortigen Eintritt: Controller/in mit

Buchhaltungsaufgaben
Wir bieten einem/einer
Controller/in mit Buchhaltungsaufgaben
zum sofortigen Eintritt eine Vollzeit-Dauerstelle in unserem modernen Head Office in St. Martin im
Mühlkreis.
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

•
•

•
•

Sie kümmern sich um Ausgangs- und Eingangsrechnungen sowie das Mahnwesen.
Sie bereiten die Lohnverrechnung für die Steuerberatungskanzlei vor.
Sie erstellen Managementreports (Standardreports und Ad-hoc Anfragen) und unterstützen
die Geschäftsleitung in zentralen Fragestellungen.
Sie führen die Budget- & Forecast-Prozesse, Soll-/Ist-Vergleiche, Abweichungsanalysen und
Maßnahmen zentraler Profit & Loss Bestandteile für die zu betreuenden Gesellschaften
durch.
Zudem sind Sie zuständig für Umsatz-, Kosten-, Margen-, und Produktanalysen und leiten
hierauf basierend Handlungsempfehlungen ab.
Sie entwickeln Analysemethoden, -standards und -tools weiter und treiben den
kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Zusammenarbeit mit den Abteilungen und der
Geschäftsleitung voran.
Sie arbeiten proaktiv zusammen mit den operativen Fachbereichen, um gemeinsam deren
Profitabilität zu steuern. Sie sind dazu regelmäßig in Kontakt mit unseren Projektleitern.
Sie berichten an den Geschäftsleiter.

Das bringen sie mit:
•
•
•
•
•
•

Sie haben ausgeprägte analytische und strategische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit und
Erfahrung, das Geschäft hinter den Zahlen zu verstehen.
Sie haben einen Universitäts- oder Hochschulabschluss mit wirtschaftlichem Schwerpunkt
sowie mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung und Vertriebscontrolling.
Sie arbeiten gut in einem Team zusammen und besitzen überzeugende Kommunikations- &
Argumentationsfähigkeiten.
Sie haben hervorragende Excel-Kenntnisse und kennen sich idealerweise mit BMD NTCS aus.
Sie haben Spaß daran, Entscheidungsprozesse durch Analysen maßgeblich zu unterstützen.
Sie sind engagiert und gehen gerne die „Extrameile“.

Das bieten wir:
Mindestgehalt: 3.000,-- brutto pro Monat
Büro in einem modernen, architektonisch auffälligem Firmengebäude (Parkplatz vorhanden)
abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
Sicherheit und Rahmenbedingungen eines international erfolgreichen
Familienunternehmens

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung (inkl. Foto und Motivationsschreiben) mit dem
Betreff: Controlling unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Arbeitsbeginn an unser
Recruiting-Team: jobs@steininger-designers.at

