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JOBANGEBOT

HEAD OF CONTROLLING (W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG
In jedem Unternehmen kommt dem Controlling eine bedeutende Rolle zu – so auch bei uns! Als Head of
Controlling (w/m/d) monitorst du die Kosten-, Ertrags und Liquiditätssituation und stehst den
Fachabteilungen sowie der Geschäftsführung als kompetenter Sparringpartner (w/m/d) zur Seite.
Außerdem arbeitest du in einem sehr dynamischen und wachstumsorientierten Technologieunternehmen.

DEINE AUFGABEN

› Im Sparring mit der Geschäftsführung und operativen Entscheidungsträgern erstellst du gemeinsam das 
Budget

› Du entwickelst die internen Controlling-Prozesse und –Systeme weiter
› Du verantwortest sämtliche Analysen und Reportings (monatliche Abschlüsse, Budget, Vorschau, 

Finanzplanung)
› Dein kleines Team führst du sowohl fachlich als auch personell 
› Aktive Mitarbeit an Sonderprojekten im Finanzbereich
› Direkte Unterstützung der Geschäftsführung und anderer operativer Entscheidungsträger bei sämtlichen 

Controlling-Agenden

DEIN PROFIL

› Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Uni / FH) mit Schwerpunkt Controlling
› Du hast bereits Führungserfahrung im Controlling eines Industriebetriebs gesammelt
› Ausgeprägte Erfahrung im Bereich Controlling sowie umfangreiche Kenntnisse im Einsatz von ERP-

Systemen (idealerweise ABAS)
› Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
› Persönlich überzeugst du durch deine analytische und unternehmerische Denkweise, sowie durch deine 

Führungsqualitäten, deinem positivem Teamspirit und deine Hands-On Mentalität
› Du hast Freude an der Mitgestaltung von betrieblichen Prozessen und Kennzahlen 
› Fachliche Expertise setzt du zielgerichtet ein und deinem Team gibst du den notwendigen Rückhalt um es 

entsprechend zukünftiger Herausforderungen zu fordern und fördern

WIR BIETEN
› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, wir haben eine „Open Door-Kultur“ und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine 

persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz 

mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung 
keine Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und
bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung. Das Gesetz sieht
vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen wir das auch. Das
gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 52.000,00. Wie viel du tatsächlich verdienst,
wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Roxana Leitner
careers@kreiselelectric.com


