Welches Arbeitsumfeld wünschen Sie sich? Wir sind ein dynamischer, börsennotierter Konzern, der aus seiner
Vergangenheit heraus mittelständisch geprägt ist. Dabei kombinieren wir das Beste aus beiden Welten: flache
Hierarchien, einen engen Zusammenhalt, ein leistungsorientiertes Betriebsklima – und vor allem Begeisterung für
unsere spannende und zukunftsgerichtete Technologie: die Bildverarbeitung.
Bildverarbeitung wird heute nicht nur in hochmodernder industrieller Produktion eingesetzt, sondern auch in vielen
modernen Anwendungen in Bereichen wie Logistik, Smarter Infrastruktur, Health & Life Science und im Sport. Als
einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien verbinden wir hochqualifizierte technische
Beratung mit einer breiten Auswahl an Hard- und Software. An über 20 Standorten in Europa und Lateinamerika
entwickeln wir für unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen maßgeschneiderte Lösungen.
An unserem Hauptsitz in Puchheim bei München arbeiten mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind
für uns wesentliche Voraussetzung für unseren Erfolg. Werden auch Sie ein Teil davon als

Junior-Referent (m/w/d) Finance & Controlling
in Vollzeit und unbefristet

Diese Aufgaben erwarten Sie:
•

•
•
•
•
•

Sie nutzen gern die Chance, Ihr Wissen zu erweitern und arbeiten sich intensiv ein in die Finance &
Controlling-Welt unseres wachsenden mittelständischen Konzerns – einem börsennotierten Unternehmen im
Prime-Standard.
Sie möchten den Dingen auf den Grund gehen und erstellen Analysen und Reports für die Vorstands- und
Managementebene. Dabei berichten Sie in direkter Linie an unseren Director Finance.
Auch bei umfangreichem Zahlenwerk behalten Sie den Überblick und wirken bei Jahresabschlüssen nach
HGB und IFRS sowie an Forecast- und Planungsprozessen mit.
Sie wollen Verantwortung übernehmen und arbeiten aktiv an bereichsübergreifenden (Strategie-)Projekten
mit.
Sie ergreifen gerne die Initiative. Eigenverantwortlich konzipieren Sie Optimierungsmaßnahmen und setzen
sie um.
Die Außendarstellung unseres Unternehmens liegt Ihnen am Herzen. In den Bereichen
Analystenkommunikation und Investor Relations bereiten Sie die entsprechenden Analysen vor.

Das zeichnet Sie aus:
•

•
•
•
•

Sie haben Ihr betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen - vorzugsweise mit einem
finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt (Controlling, Accounting, Finance). Vielleicht konnten Sie sogar schon
erste relevante Berufserfahrung sammeln?
Sie warten nicht darauf, dass man Ihnen Arbeit gibt, sondern gehen Aufgaben proaktiv und selbstständig an.
Ihre sehr guten analytischen Fähigkeiten helfen Ihnen, Handlungsbedarf zu erkennen.
Bei der Umsetzung Ihrer Aufgaben gehen Sie strukturiert und sorgfältig vor.
Mit den MS-Office-Produkten, insbesondere Excel, kennen Sie sich bestens aus.
Sie kommunizieren und präsentieren sehr gut in Deutsch und sicher in Englisch.

Das ist unser Angebot an Sie:
•
•
•
•

Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team
Ein konstruktives Miteinander bei kurzen Entscheidungswegen
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und beste Entwicklungsperspektiven
Eine attraktive Vergütung bei einer Arbeitszeit von 39 Stunden pro Woche und 30 Urlaubstagen pro Jahr

•
•
•

Kostenloses Obst, Kaffee, Tee und eine hauseigene Kantine
Eine sehr gute Anbindung an die S-Bahn sowie kostenlose Firmenparkplätze direkt am Haus
Möglichkeit zum Leasen eines Fahrrads über JobRad

Wollen wir uns kennenlernen?
Senden Sie uns bitte online über unsere Website oder alternativ per E-Mail::
•
•

Ihr Anschreiben, in dem Sie uns wissen lassen, warum Sie die Aufgabe bei uns reizt
Ihren Lebenslauf

Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Wenn Sie im Vorfeld Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen!
Alle Informationen finden Sie auch unter www.stemmer-imaging.com/karriere.
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