CONTROLLER*IN

AB 30 WOCHENSTUNDEN ODER VOLLZEIT
Kraftwerk ist Multimediapionier seit den 90er Jahren. Neugierig wie am ersten Tag und
laufend auf der Suche nach frischen Ideen. Mit einem Portfolio, das immer in Bewegung ist,
und Leidenschaft für Omnichannel-Lösungen, die in keine Schublade passen. Nur eines ändert
sich bei uns nie – das kraftwerk-Team ist eines der stabilsten der gesamten Branche.

Das erwartet dich.
à Dienstleistungsprojekte im digitalen Umfeld sind unser Business. Du übernimmst die
Verantwortung für unsere Projektkostenrechnung.
à Gemeinsam mit unserem CFO arbeitest du an der strategischen Weiterentwicklung der ControllingProzesse und treibst die Erstellung sowie Optimierung des Reporting-Systems voran (sowohl auf
Projekt- als auch auf Gruppenebene).
à Du kümmerst dich um das laufende Reporting und erstellst Ad-hoc-Analysen.
à Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf selbständigen Auswertungen und Analysen inklusive der
Ableitung von Maßnahmen.
à Spannende Projekttätigkeiten ergeben sich regelmäßig im Zuge der Beteiligung an Startups
(Erstellung bzw. Validierung von Businessplänen, Planung und Abweichungsanalysen).
à Deine Tätigkeit wird durch allgemeine organisatorische Aufgaben abgerundet.

Das bringst du mit.
à Du hast ein wirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Controlling, abgeschlossen
oder bringst vergleichbares Wissen mit.
à Mindestens drei bis fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung helfen dir dabei, schnell und
selbständig bei uns einzusteigen.
à Du verfügst über ausgezeichnete Skills in Microsoft Excel und PowerPoint. Kenntnisse in BMD
(Module CRM, Controlling, Kostenrechnung) sind ein zusätzliches wichtiges Asset.
à Deine Kommunikationsstärke stellst du sowohl in Deutsch als auch auf Englisch unter Beweis.
à Du hast Hands-on Mentalität, bist analytisch und kannst gut priorisieren.
à Sowohl allein als auch im Team arbeitest du strukturiert, mit hoher Genauigkeit und immer
lösungsorientiert.

Das bieten wir dir an.
Richtig durchstarten in
direkter Zusammenarbeit
mit der Geschäftsführung.

Ein jährliches Bruttogehalt
auf Vollzeitbasis von etwa
EUR 42.000 bis 46.200.
Abweichungen aufgrund von Skills
und Erfahrungen sind möglich.

Spannende Projekte mit
einer steilen Lernkurve.

Individuelles Coaching und
Weiterentwicklung im Rahmen
der kw Academy.

kraftwerk Agentur für neue Kommunikation GmbH
Burggasse 28-32, 1070 Wien

Du möchtest uns
kennenlernen? Dann
schick uns eine coole
Bewerbung mit CV an
jobs@kraftwerk.co.at

