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Die ANTES Group sucht für Ihren Kunden einen

Controller (m/w/d) Produktion / Kostenrechnung
für den Standort Erkrath bei Düsseldorf
Wir von ANTES legen großen Wert darauf, sowohl Kandidaten als auch Kunden
auf Augenhöhe zu begegnen – mit Respekt, Professionalität und Diskretion.
Unser Mandant ist ein zukunftsorientiertes mittelständisches Familienunternehmen, dessen Profession
die Entwicklung, Herstellung und Lieferung rohrbasierter Produkte für automotive Anwendungen ist.
Der Kundenstamm setzt sich überwiegend aus Automobilherstellern und deren Zulieferer zusammen.
Vom ersten Konzept bis zur Serienlieferung – alle Leistungen aus einer Hand anzubieten, ermöglicht es
dem Unternehmen, auf die Bedürfnisse der Kunden besonders innovative Antworten zu geben.
Mit einem weltweiten Netzwerk an Produzenten organisiert und kontrolliert es für seine Kunden die
Serienfertigung und ist so in der Lage, sie besonders flexibel und in höchsten Stückzahlen zu beliefern.
Basis des Erfolges sind die Mitarbeiter, die ihre Aufgaben mit Engagement, Verantwortungsgefühl und
Sachverstand ausüben und sich sehr stark mit dem Unternehmen verbunden fühlen und immer bereit
sind, die „Extrameile“ zu gehen.
Das in der Branche international bekannte Unternehmen wächst seit seiner Gründung vor 40 Jahren stetig
und profitabel – auch in der derzeitigen Situation!
Persönlich passen Sie hervorragend auf die Position, wenn Sie
ü in einem Umfeld arbeiten möchten, in dem Sie Ihr Fachgebiet aktiv weiterentwickeln, Strukturen
aufbauen und sich mit erfahrenen Kollegen austauschen können
ü großen Wert auf Service, Qualität und das tägliche Einbringen Ihrer Fachkenntnisse legen
ü einen Blick für Details haben und Ihre Aufgaben mit Pflichtbewusstsein und Gründlichkeit
bearbeiten
ü sich gerne detailliert mit Daten und Zahlen auseinandersetzen und es verstehen, Ihre
Analyseergebnisse anderen plastisch zu vermitteln
ü Freude daran haben, Dinge neu zu entwickeln und umzusetzen
ü selbständig arbeiten, sich aber auch gerne konstruktiv in Teams einbringen
Ihre Aufgaben
•

Weiterentwicklung, Pflege und Überprüfung eines ergebnisorientierten Produktionscontrollings und
der Kostenrechnung

•

Ausbau und Neuentwicklung von Kennzahlen zur operativen und strategischen Steuerung der Werke
und der Gruppe

•

Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen, Abweichungsanalysen und Ad-hoc-Auswertungen

•

Unterstützung beim jährlichen Budget und unterjährigen Forecasts inklusive Plan/IstAbweichungsanalysen
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Was Sie fachlich mitbringen sollten
•

Betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Controlling/Finanzen oder ein vergleichbarer
Abschluss oder eine Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung, vorzugsweise im Automobilbereich

•

Gute Kenntnisse im Product Costing, Reporting und in der Finanzbuchhaltung

•

Sehr sicherer Umgang mit MS Office, Kenntnisse in MS Navision (Dynamics 365 Business Central)
wären daneben sehr willkommen

•

Spaß am Fachgebiet und den Willen, sich als Spezialist zu positionieren

•

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Darüber hinaus:
•

Sie definieren sich nicht ausschließlich über Ihren operativen Aufgabenbereich, sondern bringen auch
gerne neue Sichtweisen, Erfahrungswerte und Gestaltungswillen ein

•

Es fällt Ihnen leicht, aktiv auf Kollegen/Mitarbeiter zuzugehen, sie umfassend zu informieren,
verantwortungsbewusst zu beraten und zu unterstützen

•

Ihre Arbeitsweise ist sehr selbständig, organisiert, sorgfältig und gewissenhaft. Sie beziehen die
Belange Ihres Umfeldes mit ein und streben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an

•

Sie verstehen sich als Teil eines schlagkräftigen Teams, in dem gemeinsam passende Lösungen und
Entwicklungen vorangetrieben werden

Was Ihnen geboten wird:
•

Ein sicherer Arbeitsplatz, mit unbefristetem Vertrag in einem internationalen Betätigungsfeld

•

Ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet

•

Attraktive Vertragsbedingungen

•

Kompetente Einarbeitung, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

•

Ein gutes Betriebsklima, mit einem kollegialen, wertschätzenden Umgang und ein Umfeld, in der die
tägliche Arbeit Spaß macht!

•

Flexible Arbeitszeit und Mobile Office

•

Parkplätze, eine gute Verkehrsanbindung, Unternehmensevents, kostenlose Heißgetränke u.v.m.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns darauf, Sie in einem ersten persönlichen Gespräch näher kennenzulernen.
Bitte senden Sie hierfür Ihre Kontaktdaten, unter denen wir Sie am besten erreichen können, an:

Lutz Niemöller
Aera Manager

M LN@antes-group.com
T +49 (0) 152 0201 3011

