Wir sind ein führender deutscher Markenhersteller von Hygienepapieren. Seit 1928 fertigen wir unsere innovativen und hochwertigen Markenprodukte in eigener Herstellung. Dabei ist die Orientierung an höchsten Qualitätsstandards, die Ausrichtung auf unsere Kundenbedürfnisse und das verantwortungsbewusste Handeln gegenüber der Umwelt und unseren Mitarbeitern unser Maßstab.
Wer attraktive Herausforderungen liebt, sich mit unseren Zielen und Aufgaben voll identifiziert und
über ein hohes Maß an Eigenverantwortung verfügt, hat gute Gründe sich uns anzuschließen. Für unsere Finanz- und Controlling Abteilung suchen wir im Rahmen einer Nachbesetzung einen

Controller (m/w/d)
der unser Team in Düsseldorf verstärkt und uns bei unserem Wachstum begleitet.
Im Umgang mit Zahlen macht Ihnen keiner so schnell was vor. Sie beherrschen die Bilanz und GuV
sicher und routiniert, erarbeiten die monatlichen Controlling-Reports und unterstützen bei der Jahresbudgeterstellung. Sie planen Ihre bereichsspezifischen Kennzahlen und steuern diese unter Berücksichtigung höchstmöglicher Wirtschaftlichkeit.

Wir bieten Ihnen:
o

o

Als Arbeitgeber sind uns Engagement, Innovationstalent, Zielorientierung und Beharrlichkeit
besonders wichtig. Im Gegenzug bieten wir eine stark mittelständig geprägte Unternehmenskultur und attraktive Entwicklungsperspektiven.
Wir bieten ein interessantes Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiräumen und Zukunftsperspektiven in einem innovativen Unternehmen. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre fachlichen
und menschlichen Qualifikationen in einem motivierten Arbeitsumfeld einzusetzen.

Ihre Aufgaben:
o
o

Ansprechpartner für die Abteilungsleiter für die Analyse von Kennzahlen und Erstellung entsprechender Reportings
Zuständig für die Erstellung:
o von Budget sowie monatlichen Forecasts
o monatlicher Abweichungsanalysen im Rahmen des Monatsabschlusses
o interner sowie externer Reportings
o des Jahresabschlusses
o von statistischen Auswertungen

o
o
o
o
o
o
o

Aufbereiten betriebswirtschaftlicher Informationen, sowie Umsatz-/Kostenplanungen,
Soll/Ist-Vergleiche und Abweichungsanalysen (Deckungsbeitragsrechnung)
Zuarbeit zur Liquiditätsplanung aus dem Umsatz-Forecast
Planen und Verfolgen von Budgets, erkennen von Verbesserungspotenziale und erarbeiten
von Handlungsempfehlungen
Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Sicherstellung eines effektiven finanztechnischen Controllings und Berichtswesens
Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Investitionsberechnungen
Analyse von Abweichungen und Ableitung von Handlungsalternativen
Weiterentwicklung von Prozessen und Instrumenten hinsichtlich des Unternehmenscontrollings

Ihr Profil
o

o
o

o
o
o
o

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium
der Wirtschaftswissenschaften (o.ä.) mit dem Schwerpunkt Controlling oder Abschluss
zum/zur geprüften Controller/in (IHK)
Sie haben erste Berufserfahrung als Controller vorzugsweise in einem Produktionsbetrieb
Sie beherrschen die aktuellen SAP FI/CO/MM/SD Anwendungen und verfügen über einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere mit Excel und
PowerPoint
Sie besitzen eine stark ausgeprägte Zahlenaffinität sowie sehr gute analytische Fähigkeiten
Klares ziel- und lösungsorientiertes Handeln, methodische und strukturierte Arbeitsweise sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeit gehören zu Ihren Eigenschaften
Sie besitzen ein ausgeprägtes Maß an Eigeninitiative und Belastbarkeit
Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Sie wünschen weitere Informationen? Dann laden wir Sie herzlich ein, unsere Website unter
www.Hakle.de zu besuchen. Dort finden Sie alle Informationen und Fakten rund um unser Unternehmen
und unseren Produkten. Über unser Karriereseite https://hakle.de/ihre-karriere-bei-hakle/ gelangen Sie
zu unserem Online-Bewerbungsformular. Senden Sie bitte hierüber Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an unsere zentrale Personalabteilung. Für Fragen und Informationen steht Ihnen Frau Melanie
Stöcker, Tel.: 0211 / 99 66 125 gerne zur Verfügung.
Hakle GmbH • Bonner Str. 201 • 40589 Düsseldorf • www.Hakle.de

