„Wir wissen WAS wir tun und WARUM wir es tun“ – Sie auch?
HIRSCH entwickelt und fertigt die fortschrittlichsten, detailreichsten und vornehmsten
Armbänder der Welt. HIRSCH Armbänder sind das schönste Kleid der Uhr und somit
begehrliche Accessoires. Zusätzlich zu Belastbarkeit, Tragekomfort und Ästhetik
perfektionieren wir die technische Funktionalität des Armbands als intelligenter Begleiter.
Aufgrund der positiven Unternehmensentwicklung wird das Team am Standort Klagenfurt um
folgende Position verstärkt:

Leitung Controlling (m/w)
(Produktionsunternehmen)
Aufgabengebiet:
In dieser Führungsposition sind Sie für die fachliche und disziplinäre Leitung der Abteilung
Controlling zuständig und verantwortlich (Budgetierung, Reporting, Monatsabschlüsse,
Konsolidierung, etc.). Die laufende Weiterentwicklung des Berichtswesens und Verteilung aller
steuerungsrelevanten Kennzahlen in den Unternehmensbereichen zählt ebenso zu Ihrer
Aufgabe wie die Anpassung und Optimierung der jeweiligen Controlling-Prozesse. Das
Festlegen und die Anpassung von konzernweiten Standards sowie die Definition,
Weiterentwicklung und Durchsetzung des internationalen Pricing stellt eine weitere
herausfordernde Aufgabe dar. In dieser Position unterstützen Sie die Managementebene bei
der strategischen Ausrichtung des Unternehmens durch Sonderauswertungen,
Wirtschaftlichkeitsrechnungen und der Berechnung diverser Szenarien, vor allem im
produktionsnahen Bereich. Das produktionsnahe Investitionscontrolling stellt einen
zusätzlichen Schwerpunkt dieser Position dar.
Ihr Profil:
Um den Anforderungen dieser herausfordernden Position gerecht zu werden, verfügen Sie
über eine abgeschlossene wirtschaftliche Ausbildung (Studium Betriebswirtschaft mit
Schwerpunkt Controlling, Produktion und Logistik oder vgl.) und besitzen bereits einschlägige
Führungserfahrung, Erfahrung im Produktionscontrolling ist von Vorteil. Sehr gute Englischund MS-Office-Kenntnisse sowie SAP-Kenntnisse setzen wir voraus. Sie zeichnen sich durch
Ihre effiziente, selbstständige und analytische Arbeitsweise sowie Ihr unternehmerisches
Denken
aus.
Eigeninitiative,
Durchsetzungsstärke
sowie
Ihre
ausgezeichnete
Kommunikationsfähigkeit, gepaart mit Ihrer sozialen Kompetenz, runden Ihr Profil ab.
Unser Angebot:
Wir bieten eigenverantwortliche Mitarbeit in einem faszinierenden Umfeld eines modern
geführten Unternehmens mit beruflichen Entwicklungschancen.
„Sie wissen WAS Sie tun und WARUM Sie es tun“ – dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung!
Wir bieten für die Position ein marktkonformes Bruttojahresgehalt ab € 50.000,00 – je nach
konkreter Qualifikation und Erfahrung.
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