Der Name unseres Kunden steht seit über einem halben Jahrhundert für die Qualitätsführung in
Entwicklung und Fertigung von Fahrzeugkomponenten im Premium-Segment der Automobilindustrie.
Insgesamt agiert unser Kunde an weltweit 16 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika, Russland,
v
China und Indien mit knapp 5.000 Mitarbeitern.
Die Strategie des Unternehmens ist es, sich durch Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit als
dauerhafter Partner der global tätigen Automobilhersteller zu etablieren und dadurch die bestehende
Marktposition kontinuierlich auszubauen.
Zur Verstärkung des Teams in der Holding-Zentrale in Luxemburg suchen wir für unseren Kunden zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Senior Controller (m/w/d)
mit Fokus auf Vertriebscontrolling
Unbefristet in Vollzeit

Was Sie erwartet:
Ihre Position bildet die Schnittstelle zwischen dem globalen Vertrieb für weltweit über 25 Standorte
und der Business Unit Finance in der Konzernzentrale unseres Kunden. Die Verantwortlichkeit Ihrer
Aufgabe liegt maßgeblich darin, relevante Kennziffern zu definieren, zu überwachen und zu
analysieren und als Businesspartner des Vertriebs zu unterstützen, um noch erfolgreicher zu sein.
Durch Ihre Schlüsselposition sind Sie damit auf der einen Seite unterstützend an richtungsweisenden
Vertriebsentscheidungen beteiligt, auf der anderen Seite machen Sie mit Ihrer Abteilung Vorschläge
zur strategischen Verbesserung von Risikoanalysen, der Vertriebsorganisation sowie der Beurteilung
von Wettbewerbern und Kunden.
In einem sehr spannenden und dynamischen Arbeitsumfeld bietet Ihnen unser Kunde die Möglichkeit,
sich langfristig persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und maßgeblichen Anteil am
Geschäftserfolg des Unternehmens zu nehmen.

Was wir erwarten:
Sie qualifizieren sich bestens durch ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem
Schwerpunkt Controlling oder Finance. Sie blicken bereits auf mehrere Jahre relevante Berufserfahrung
zurück und bewegen sich sicher im internationalen Umfeld. Sie kennen sich überdurchschnittlich mit
einschlägigen IT-Programmen (z.B. SAP FI/CO) aus und sind versiert in Ihren Präsentations- und
Moderationstechniken.
Persönlich zeichnen Sie sich durch überdurchschnittliches Selbst- und Verantwortungsbewusstsein aus
und bringen eine sehr strukturierte und analytische Arbeitsweise mit. Gute Englischkenntnisse,
Teamfähigkeit und hohe Eigeninitiative setzen wir in dieser verantwortungsvollen Position als
selbstverständlich voraus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an:
radomir.jakubowski@b--p.de
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater
Radomir Jakubowski (radomir.jakubowski@b--p.de) gerne zur Verfügung.

