
erfahrener Projekt -Controller (gn)

Sie überzeugen mit Ihren guten IFRS und SAP-CO-Kenntnissen?
Sie sind kommunikationsstark und bringen Reisebereitschaft mit? 
Sie sind teamfähig und haben Spaß an der Arbeit in flachen Hierarchien?

Dann suchen wir Sie für unseren Kunden, ein mittelständisches, international tätiges Unternehmen in Bensheim an der
Bergstraße, als

erfahrener Projekt Controller (gn) mit SAP CO

Referenznr.: 19P032753

Ihre Aufgaben

Sie wirken mit bei der Optimierung der Controlling-Prozesse mit und richten diese insbesondere im
Projektcontrolling neu aus. 
Sie erstellen Forecasts und stimmen die jährliche Budgetplanung mit der Geschäftsleitung und den Projektleitern
ab. 
Sie pflegen die Projektkennzahlen selbständig mit SAP-CO.
Sie unterstützen bei der Erstellung von Monats- Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS.
Sie unterstützen Financeseitig bei neuen Projekten.

Anforderungen

Sie haben Ihr wirtschaftliches Studium mit den Schwerpunkten Finanzen und Controlling erfolgreich
abgeschlossen und haben mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position.
Sie verfügen über gute bis sehr gute Kenntnisse im IFRS, SAP-CO und FI und bringen fundierte MS-Office
Kenntnisse mit. 
Sie überzeugen durch eine analytische Arbeitsweise mit hoher Zahlenaffinität. 
Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse.
Sie bringen Reisebereitschaft für In- und Ausland mit.
Wenn Sie zudem kommunikationsstark und teamfähig sind und die Bereitschaft, sich in neue Aufgabenstellungen
einzuarbeiten besitzen, sollten wir uns schnellst möglich kennenlernen.

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen mit
mittelständischen Strukturen. Kostenlose Getränke, flexible Arbeitszeitmodelle, eine flache Hierarchie sowie die
Möglichkeit selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten runden das Angebot ab. Unser Kunde sitzt in Bensheim an
der Bergstraße.

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe der Referenznummer,
Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittsdatum. Ihre Unterlagen nehmen wir bevorzugt per E-Mail
entgegen.
Gerne können Sie uns für erste Informationen zur Position vorab telefonisch kontaktieren unter 06151-39293-10.

CAROLIN LOWIN PERSONALBERATUNG ist eine dynamische und analytische Personalberatung mit mehr als 20 Jahren
Branchenerfahrung, insbesondere in den Bereichen Rechnungswesen / Controlling und HR. Kein Standard sondern eine
genaue Bedarfsanalyse sind die Grundlagen unserer Arbeit. So finden wir für Sie die individuell passende Position.


