
Controller (m/w/d)
Bereit für den nächsten Karriereschritt?

AGRANA ist in der Division Zucker mit 10 Standorten eines der führenden Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Um unseren
Erfolg langfristig zu halten und auszubauen, sind wir stets auf der Suche nach qualifizierten und motivierten MitarbeiterInnen.

Wir schätzen Menschen, die nach Erfolg streben und sich kontinuierlich weiterentwickeln wollen. Wenn Sie auf der Suche nach Ihrem
nächsten Karriereschritt sind und sich gerne neuen beruflichen Herausforderungen stellen, dann könnte AGRANA Zucker der perfekte
Arbeitsplatz für Sie sein!

 

Zur Verstärkung unseres Controlling-Teams sind wir für die AGRANA Sales & Marketing GmbH in Tulln auf der Suche nach
einem Controller (m/w/d).

Aufgaben:

Zu Ihrem Aufgabengebiet zählt die Mitarbeit im gesamten operativen Controlling der Division Zucker. Sie arbeiten mit den
wichtigen Controlling Instrumenten Planung und Analyse in einem sich wandelnden Marktumfeld.
Sie analysieren proaktiv und selbständig die relevanten Unternehmenskennzahlen und leiten entsprechende
Korrekturmaßnahmen ab.
Sie unterstützen bei Monats- und Jahresabschlüssen und bearbeiten zügig ad-hoc Anfragen.
Sie kommunizieren mit den Controllern in den ausländischen Tochtergesellschaften.
Sie treiben das abteilungsinterne Ziel der kontinuierlichen Standardisierung und Qualitätssteigerung der Controlling-Prozesse und
Tools.
Sie sind die konstruktive Schnittstelle zu internen Ansprechpartnern und unterstützen bzw. leiten FiCo-Projekte.

Anforderungen:

Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene wirtschaftliche Ausbildung (FH, Universität) und verfügen über mind. 2-3 Jahre
Berufserfahrung im Controlling.
Sie zeichnen sich durch eine selbständige und genaue Arbeitsweise aus und können auf hervorragende analytische Fähigkeiten
zurückgreifen.
Sie sind flexibel, stressresistent und ein guter Teamplayer.
Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse.
Sie besitzen sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Excel und SAP (speziell SAP FI, CO).

Angebot:

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Herausforderung in einem internationalen Controlling-Team mit
diversen Fringe Benefits des Unternehmens.
Sie arbeiten selbständig an einem eigenen Aufgabenbereich mit interessanten Entfaltungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
für die Zukunft.
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position
bei jährlich € 31.976 brutto liegt. Unsere attraktiven Gehaltspakete orientieren sich jedoch an aktuellen Marktgehältern.

Ansprechperson:

Sonja HIRMANN

Erfahren Sie mehr über AGRANA Zucker und besuchen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Wir sind sehr stolz auf unsere vielfältige Belegschaft und legen großen Wert auf Chancengleichheit und Diversität. Wir möchten alle dazu
einladen, unabhängig von Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung, sich zu bewerben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung.

Selbstverständlich garantieren wir die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über ihre Bewerbung unter: 
WWW.AGRANA.COM/HR

https://www.agrana.com/ueber-agrana/segmente-produkte/zucker
https://www.linkedin.com/company/agrana-zucker-at/
https://www.agrana.com/en/career/apply-now
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