„Ob Messestand, Showroom oder ein hybrides Event – mit uns kennt die Sensation
unserer Kunden keine Grenzen!“
Bernhard Brandl, Managing Director STANDout

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort Salzburg eine:n engagierte:n und flexible:n

Controller:in
w/m/d
Die STANDout GmbH ist technischer Full-Service-Dienstleister im Messe- und Eventbereich, analog wie
digital, Experte für Werbetechnik und Teil eines starken, internationalen Konzerns. Wir investieren auch
weiterhin in die Zukunft. So haben wir gerade mit der Einführung eines neuen ERP-Systems (SAP Business by
Design) begonnen, was auch Deine aktive Mitgestaltung und Engagement erfordert.

Deine Aufgaben
#ERP-System: Du arbeitest aktiv bei der Einführung des neuen ERP-Systems mit und hast die Rolle des Key
Users im Bereich Finance inne.
#Reporting: Du entwickelst die Darstellung unserer steuerungsrelevanten Kennzahlen, entlang der gesamten
Wertschöpfungskette, weiter.
#Analysen: Durch die Erstellung von Ad-hoc-Auswertungen, die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von
Investitionen, aber auch durch die Wartung und Weiterentwicklung unserer Kalkulationsschemata, unterstütz
Du unsere Prozessverbesserungen.
#Steuerung: Du begleitest unsere Fachabteilungen aktiv bei der Kontrolle und Steuerung ihrer Prozesse und
Kennzahlen.
#Planung: Hinsichtlich strategischer Planung, Budgetierung und Forecasting unterstütz Du die
Geschäftsführung.

Unser:e Traumkandidat:in
# Du hast eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung und Berufserfahrung in einem Produktionsunternehmen.
# Du bringst Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Controlling mit und kannst auch mit Business
Intelligence-Lösungen umgehen.
# Natürlich hast Du einen selbstständigen, strukturierten Arbeitsstil, besitzt ein schnelles Auffassungs- und
analytisches Denkvermögen, darüber hinaus bist Du lösungsorientiert.
# Du beherrschst Englisch und Deutsch in Wort und Schrift, kennst dich mit gängigen EDV-Systemen aus
und bringst auch Erfahrung in einem ERP-System mit.

Was wir bieten können
# Entfaltungsmöglichkeit: Du bekommst von uns die Gelegenheit, die zukünftige Entwicklung unseres
Unternehmens und dessen Prozesse maßgeblich mitzugestalten.
# Verantwortung: An deinem Geschick liegt es unsere Fachabteilungen aktiv durch Analysen bei der
Steuerung und Optimierung zu unterstützen.
# Vertrauen: Du bekommst viel Raum, um aktiv Prozesse und Projekte mitzugestalten und das bei relativ
flexiblen Arbeitszeiten.
# Teamgefühl: Wir leben eine offene Arbeitsatmosphäre mit flacher Hierarchie. Wertschätzung ist für uns
eine der wertvollsten Formen der Anerkennung.
# Diversität: Unsere Kollegen bestehen aus den unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Gemeinsam verfolgen
wir ein Ziel und deswegen steht die gegenseitige Motivation bei uns hoch im Kurs.
#Zuckerl: Bei uns bekommst du bis zu 60 % Rabatt auf Produkte von namhaften Firmen wie Adidas,
Samsung, Foodspring, Swarovski, New Balance, Möve, JBL, Sennheiser, Jochen Schweizer, Braun, Gillette,
Zalando, Parship (oh ja wir sorgen uns um das Herz unserer Mitarbeiter:innen) und vielen mehr.
Last but not least: Dein Gehalt. Für diese Vollzeitbeschäftigung bieten wir Dir ein Mindestgehalt ab 50.000,Euro brutto/Jahr. Abhängig von Deinen beruflichen Qualifikationen und Deiner Vorerfahrung sind wir
natürlich bereit ein höheres Gehalt zu zahlen.

Bei Interesse an dieser Position wende Dich bitte direkt an Manuela Ablinger, DW 4502 E-Mail:
manuela.ablinger@reedexpo.at.

