Referent (w/m/d) Financial Planning and Analysis
IHRE AUFGABEN
•

Sie sind für die Erstellung von betriebswirtschaftlichen Regel- und Sonderauswertungen
verantwortlich sowie für die Durchführung der operativen und strategischen
Unternehmensplanung

•

Sie erstellen Soll-/Ist Abweichungs- und ad-hoc Analysen, definieren sich daraus
ergebende Maßnahmen und kontrollieren diese

•

Sie sind für die Erstellung des Monatsabschluss, Reporting, Forecast und Budgetierung
der Stahlgruber Group verantwortlich

Controlling

•

Sie koordinieren und konsolidieren die Bereichs- und Funktionsziele auf Basis der
übergeordneten Unternehmensziele der Stahlgruber Group

ab sofort

•

Sie sind für die Steuerung, Umsetzung und Überwachung der SOX-relevanten Pflichten
und Anforderungen zuständig und entwickeln geeignete Maßnahmen im Bereich
Controlling

•

Sie unterstützen Ihre Führungskraft und Teamkollegen (m/w/d) im Bereich FP&A im
administrativen und operativen Tagesgeschäft

•

Sie arbeiten in Projekten mit

IHR PROFIL
•

Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches / betriebswirtschaftliches Studium
erfolgreich abgeschlossen und passen zu uns, wenn Sie mindestens drei Jahre
Berufserfahrung im Bereich Controlling sowie FP&A mitbringen

•

Sie bringen starke analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes
Prozessverständnis kombiniert mit einer selbständigen und ergebnisorientierten
Arbeitsweise im Bereich Financial Modelling mit

•

Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office und haben ein sehr gutes Verständnis für
Kennzahlen

•

Sie sind motiviert sich in Ihrem Bereich beruflich weiterzuentwickeln und zukünftig
Projekte eigenständig zu leiten

•

Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in
Wort und Schrift

IHRE BENEFITS
•

Wir sind ein Top-Arbeitgeber mit 100 Jahren Tradition in ganz Deutschland und Teil eines
internationalen Konzerns

•

Als Teil dieses globalen Unternehmens gibt es vielfache Möglichkeiten für internationale
Zusammenarbeit

•

Wir pflegen eine wertschätzende Kultur für Mitarbeiter und Kunden

•

Wir bieten einen Great Place to work mit modernen Arbeitsmitteln, die Ihnen als
Mitarbeitende der Zentrale auch das mobile Arbeiten ermöglichen

•

Freuen Sie sich auf ein kollegiales & dynamisches Team mit starkem Zusammenhalt

•

Als Mitarbeitende erhalten Sie Personaleinkaufspreise auf unser eigenes Produktsortiment

•

Zusätzlich sind wir Partner von Coporate Benefits und bieten dadurch Zugang zu weiteren
attraktiven Rabatten

•

Sie lieben Fahrräder oder eBikes? Als konkreten Beitrag zur Umwelt können Sie über uns
ein Fahrrad zu günstigen Konditionen leasen

•

Wir legen Wert auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter

•

Unser Standort ist sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem Auto gut zu erreichen –
selbstverständlich mit kostenlosen Parkplätzen!

•

Die Benefits der Benefits: Weihnachtsfeier, Sommerfest und Teambuildingmaßnahmen –
wir sind für jeden Spaß zu haben

•

Urlaubsreif? Wir bieten Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld für die perfekte
Urlaubsgrundlage an

Poing

Vollzeit
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