CONTROLLER Senior (m/w/d)
Vollzeit — Kirchberg an der Raab
Ihr Aufgabenbereich

Ihr Profil

-

Sie verantworten die gesamte Budgetplanung
inklusive Zahlungswesen und Personalverrechnung

-

-

Sie führen eine laufende Aufbereitung von Reports
ein und erstellen Risikobewertungen

Sie verfügen über eine abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger
Berufserfahrung im operativen Controlling

-

Eine proaktive Weiterentwicklung der bestehenden
Controllingtools und der Prozesse ist Ihr
Verantwortungsbereich

Die Aufbereitung von Zahlen und deren Bewertung
macht Ihnen Freude und sie agieren
eigenverantwortlich und gewissenhaft

-

In Zukunft führen Sie Controlling-Gespräche mit
den Führungskräften durch

Diskretion und Verantwortungsbewusstsein gehört
zu Ihrem Wesen

-

Sie überzeugen uns mit Ihren analytischen
Fähigkeiten

-

Ihre ausgezeichneten MS-Office-Kenntnisse,
insbesondere Excel setzen sie spielerisch ein

-

-

Die enge Zusammenarbeit mit der
Lohnverrechnung und der Produktion ergänzen Ihr
allumfassendes Aufgabengebiet

-

Als eigenständige:r Controller:in berichten Sie
direkt an die Geschäftsführung

-

Sie arbeiten gerne strukturiert und transparent und
zeichnen sich durch Hands-on Mentalität aus

-

Die Erstellung von Verträgen und die
Bilanzbuchhaltung liegt in Ihren Händen

-

Ihre Expertise trägt zur Weiterentwicklung unseres
Unternehmens bei

Was Prödl bietet
-

Wir sind eine aufstrebende und designorientierte Tischlerei mit Produktionsstandort in Kirchberg an der Raab

-

Wir bieten Ihnen Home-Office-Tage und ein Gleitzeitmodell

-

Unsere offene Unternehmenskultur und unsere DU-Kultur auf allen Ebenen zeichnet uns aus

-

Selbstverständlich werden Sie mit Handy und Notebook ausgestattet

-

Bei uns gibt es einen hohen Gestaltungsspielraum und flache Hierarchien

-

Ein ausgezeichnetes Betriebsklima in einen nachhaltigen managementgeführten Familienbetrieb ist eines
unserer Markenzeichen

-

Ein Firmenparkplatz und unsere trendige Teeküche gehört zu unserer Standardausstattung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Wir bieten Ihnen ein Minimumgehalt von € 3000.- auf Vollzeitbasis, basierend auf Ihrer Qualifikation und Erfahrung
sind wir gerne bereit, unser Angebot individuell anzupassen.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Bewerbung@proedl.at
Sie finden uns unter www.proedl.at, auf Instagram unter @proedl.at und auf Facebook prödl
PRÖDL TISCHLEREI sieht sich als Partner der Architektur. Wir verstehen unsere Verantwortung darin, auf den Raum
und die Menschen, die darin leben, einzugehen.
www.proedl.at

