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Business Unit Controller Senior (m/w/d)
Vollzeit | Hart bei Graz, Österreich

#yourmission
• Du unterstützt die Business Units in allen kaufmännischen Belangen wie
Budgetierung, Soll-Ist-Vergleiche und Reporting am Standort in Hart bei
Graz und im Konzern.
• Du unterstützt und berätst das Management bei der Steuerung von
Kundenprojekten über den gesamten Project-Life-Cycle, agierst als
Sparring- und zentraler Ansprechpartner für deine Bereiche.
• Du hast den fachlichen Lead eines CO Supports.
• Du führst laufend Projektanalysen durch, bist in ständigem Kontakt mit
allen Stakeholdern und überprüfst die Forecasts.
• Du bist verantwortlich für die Qualitätssicherung, Weiterentwicklung und
Ausbau der hierfür erforderlichen kaufmännischen Werkzeuge und
Modelle.
• Du optimierst das vorhandene Berichtswesen und unterstützt bei der
Weiterentwicklung relevanter Kennzahlensysteme.
• Du bist motiviert an strategischen und operativen Prozessen maßgeblich
mitzuwirken.
• Du involvierst dich in lokale und globale Projekte im Bereich Controlling
und wirkst proaktiv bei der Prozessoptimierung und Bereichsentwicklung
mit.

#youareknapp
• Du hast den Abschluss eines wirtschaftlichen Studiums und bringst
idealerweise mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im
produzierenden Konzernumfeld mit.
• Du interessierst dich für innovative Technologien und arbeitest gerne in
einem interdisziplinären und globalen Team.
• Du hast Freude an der Vermittlung komplexer Inhalte und deine Stärken
liegen in vernetztem Denken, Lösungsorientierung und im lokalen und
globalen Networking innerhalt des Konzerns.
• Du bist motiviert an strategischen und operativen Prozessen maßgeblich
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mitzuwirken.
• Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
• Dich zeichnen Teamfähigkeit, Flexibilität, selbständiges Arbeiten und
Belastbarkeit aus.
• Du bist interessiert an persönlicher Weiterentwicklung.
• Du hast bereits Erfahrung im Umgang SAP ERP und bedienst MS Office
Produkte mit Leichtigkeit (vor allem Excel und Word).

#weareknapp
Du bist Teil eines jungen, dynamischen Teams, bewegst dich auf der
zentralen Drehscheibe des Unternehmens und arbeitest mit Kollegen aller
Hierarchiestufen und aus unterschiedlichsten Aufgabenbereichen zusammen.
Du bekommst Gestaltungsfreiraum, der dir erlaubt, deine Erfahrungen und
Ideen einzubringen, und somit an der Weiterentwicklung unseres
Unternehmens aktiv teilzunehmen. Wir bieten eine sehr gute Work-LifeBalance mit Home Office Anteil. Für diese Position gilt ein
kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR brutto 3.163,90 pro Monat. Wir
entlohnen Leistung und Engagement jedoch marktkonform, fair und
abgestimmt auf die persönliche Qualifikation und Entwicklung.
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