Junior Controller (m/w)
ORENDT STUDIOS Holding GmbH – Das Konzeptstudio für digitale Contentproduktion – ist eine der besten
Adressen für hochwertige Foto- und Filmproduktionen. Wir konzipieren und produzieren Bildwelten und digitalen
Content in einem Look and Feel für unsere Kunden aus den Bereichen Markenartikel und e-Commerce. Wir bieten
ganzheitliche und maßgeschneiderte Produktionsprozesse von der Agenturleistung bis zum Contentmanagement
und bieten 360 Grad Medien-Kompetenz – vom Produktstill bis hin zur Virtual Reality Produktion.
Für unseren Standort in Hamburg suchen wir per sofort in Vollzeit und Festanstellung eine erfahrene,
gewissenhafte und zahlenaffine Persönlichkeit als Junior Controller (m/w).
Eine Aufgabe, die herausfordert:
•
Das gesamte Spektrum anspruchsvollen, operativen Controllings abdecken: Forecast, Budget, CashFlow-Reports, Umsatz- und Kostenanalysen bis hin zu Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen und
zur Bilanz
•
Spannende eigenverantwortliche Projekte übernehmen: Implementierung von Scorecards und
Frühwarn-Systemen, Benchmarkings oder das Aufzeigen von Unternehmenspotenzialen
•
Strategische Investitionsentscheidungen für die Geschäftsführung vorbereiten
•
Steuerungsrelevante Transparenz schaffen und Unterstützung mit deinen Ideen und
Analysefähigkeiten, um die Performance von Orendt und seinen Gesellschaften zu steigern
•
Dein Können entfalten, Impulse geben, täglich dazulernen und sich mit dem Team bei immer neuen
Businessanforderungen kontinuierlich weiterentwickeln
Ein Profil, das überzeugt:
•
Du hast Spaß am Umgang mit Zahlen und Menschen, denkst gern über den Tellerrand hinaus und hast
einen selbständigen und verantwortungsvollen Arbeitsstil?
•
Du bringst ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Rechnungswesen oder Controlling mit?
•
Du suchst nach mindestens 2-3-jähriger Berufserfahrung im Umfeld Finance, Konzern-Controlling oder
BI deinen nächsten Karriereschritt in einem expandierenden Unternehmen?
•
Du bist fit in den gängigen Reporting-Tools, beherrschst MS Office (speziell natürlich Excel) und ein
ERP-System?
•
Wenn du dann noch ein sympathischer Teamplayer bist, dann sollten wir uns kennenlernen!
Ein Umfeld, das begeistert:
•
Sehr offene motivierende Atmosphäre in einem Unternehmen, in dem man sofort spürt, dass die
Mitarbeiter viel Spaß an der Arbeit haben
•
Unsere starke Marktposition verspricht eine perspektivenreiche Unternehmensentwicklung, welche du
maßgeblich mitgestalten kannst
•
Kurze Wege zur Geschäftsführung, lockerer unkomplizierter Umgang miteinander bei gleichzeitig
hoher Professionalität und vielfältige Möglichkeiten, deine eigenen Ideen einzubringen
Du fühlst dich angesprochen?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (inkl. frühestmöglichem Eintrittstermin und deiner
Gehaltsvorstellung) via E-Mail an bewerbung@orendtstudios.com.
Bitte verwende als Betreff die Jobkennziffer OS-CON_2018.

