Als wachsendes Medienunternehmen für wesentliche Lebensthemen unserer Zeit steht der VERLAG HERDER für anspruchsvolle
Inhalte und innovative Dienstleistungen. Unsere Bücher, Zeitschriften und digitalen Services bieten Inspiration, Orientierung und
Fachkompetenz.
Wir suchen am Standort Freiburg zum 01.10.2022 einen

Controller für eine Elternzeitvertretung (m/w/d)
Teilzeit (50-80%)
Deine Aufgaben bei uns:
•
•
•
•
•
•

Du wirkst mit bei der Erstellung der Monats- und Jahresberichte bzw. -Abschlüsse
Sowohl Umsatz- als auch Ergebnisplanung liegen in Deinem Verantwortungsbereich
Du arbeitest eng mit unseren internen und externen IT-Partnern zusammen
Du bist Ansprechpartner/in für unsere Profit- & Cost-Center Leiter sowie unsere Führungskräfte
Dein Aufgabengebiet umfasst die aktive Neu- und Weiterentwicklung unserer Controlling-Instrumente sowie die
Optimierung unserer Controlling-Prozesse
Dein Aufgabenbereich wird durch die Übernahme von Sonderprojekten der Geschäftsleitung und den Profit-Center
Leitern abgerundet

Das wünschen wir uns von Dir:
•

•
•

•
•
•
•

Du besitzt ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt-Bereich Finanzen oder
Controlling oder eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Controller (m/w/d)
Du konntest in den letzten Jahren bereits erste Berufserfahrung im Bereich Controlling sammeln
Gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket, insbesondere MS Excel setzen wir voraus, idealerweise bringst
Du zudem Kenntnisse im Umgang mit SAP mit
Du besitzt eine gute Auffassungsgabe sowie eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Flexibilität, eine hohe Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit sind für Dich selbstverständlich
Du bist zahlenaffin, analytisch und besitzt eine kreative- und lösungsorientiere Herangehensweise
Gute bis sehr gute Deutschkenntnisse ( Niveau C1) setzen wir voraus

Unsere Leistungen für Dich:
•
•
•
•
•

•

Die Stelle ist befristet bis zum 30.09.2023 zu besetzen
Es erwartet Dich ein transparentes, modernes Management-System mit flachen Hierarchien
Du arbeitest in einem Umfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden und Deine Leistung
wertgeschätzt wird
Ein detaillierter Onboarding-Prozess erleichtert Deinen Jobeinstieg
Ausgezeichnete Sozialleistungen (z.B. JobRad, Hansefit, Betriebliches Gesundheitsmanagement) bei flexibler
Arbeitszeitgestaltung erwarten Dich bei uns
Du arbeitest an einem zentral gelegenen Standort direkt im Herzen von Freiburg und hast die Möglichkeit
teilweise im Homeoffice zu arbeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung im Karriereportal unserer Homepage
https://www.herder.de/unternehmen/karriere/stellenangebote/.
Lass uns hier direkt Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem
Eintrittstermin zu kommen. Bitte beachte: Auf anderen Wegen eingehende Bewerbungen (z. B. per E-Mail oder Post) können
leider nicht berücksichtigt werden.

