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CONTROLLER (M/W/D)

Möchten Sie für ein Unternehmen arbeiten, das die Welt sauberer macht? Mit Reinigungsmaschinen, die intelligent 

und doch unkompliziert, innovativ und zugleich extrem zuverlässig sind? Und mit Menschen, für die genau dasselbe 

gilt? Dann lernen Sie uns kennen. Wir sind ein dynamisches, inhabergeführtes Familienunternehmen, das im Herzen 

von Stuttgart produziert, international expandiert, ambitioniert nach vorne blickt und genau deshalb Verstärkung braucht!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Ihre Herausforderung:

» Sie entwickeln das regelmäßige Reporting zur Steigerung

 der Transparenz weiter.

» Sie erstellen die Budget-, Forecast und Investitionsplanung

 in Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung.

» Sie arbeiten aktiv an der Preiskalkulation unserer Produkte

 sowie der regelmäßigen Erstellung von Deckungsbeitrags-

 rechnungen auf Kundenebene mit.

» Sie überwachen die Produktionskennzahlen und Vorräte.

» Zu Ihren Aufgaben gehören ebenfalls die Implementierung

 und kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender und die

 Einführung neuer Standards und Prozesse.

» Sie arbeiten bei der Jahresabschlussprüfung inkl. der

 Bestandsbewertung mit.

» Sie sind Ansprechperson für betriebswirtschaftliche Frage-

 stellungen im Unternehmen und Sparringspartner (m/w/d)

 für die Geschäftsleitung. 

» Sie bearbeiten Ad-hoc-Anfragen.

Was Sie auszeichnet:

» Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaft-

 liches Studium mit Schwerpunkt Controlling / Rechnungs-

 wesen oder eine vergleichbare Ausbildung.

» Sie bringen bereits eine mindestens zweijährige Berufs-

 erfahrung im Bereich Rechnungswesen oder Controlling mit.

» Kenntnisse in ERP-Systemen und SQL sind wünschenswert.

» Sie sind sicher im Umgang mit Microsoft.

» Sie arbeiten analytisch und strukturiert und haben ein aus-

 geprägtes Verständnis für betriebswirtschaftliche Prozesse.

» Ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie absolut

 diskreter Umgang mit vertraulichen Daten sind für Sie

 selbstverständlich.

» Sie sind fl exibel und teamfähig,

» Sie zeichnen sich aus durch eine sehr hohe IT- und Zahlen-

 affi nität. 

» Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie

 gute Englischkenntnisse runden Ihr Profi l ab. 

Was Sie bei uns erwarten können:

» Ein spannendes Aufgabengebiet mit einem großen

 Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, eigene Ideen

 umzusetzen.

» Einen sicheren Arbeitsplatz in einem mittelständischen

 Familienunternehmen mit offener Informationspolitik und

 flachen Hierarchien 

» Eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung

» Verschiedene Sozialleistungen wie betriebliche

 Altersvorsorge und Firmenrad 

  

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann wecken Sie unseres – mit Ihrer aussagekräftigen

Bewerbung!

» per Post an unsere Personalabteilung,

 Frau Margarete Velthaus

» per E-Mail (Anhänge ausschließlich als PDF) an:  

   bewerbung@columbus-clean.com

G. Staehle GmbH u. Co. KG

Mercedesstraße 15

70372 Stuttgart

T +49 (0)711/9544-727

www.columbus-clean.com


