
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Business Controller (m/w) für ein modernes Industrieunternehmen  
 
Für meinen langjährigen Kunden ein Industrieunternehmen aus dem Düsseldorfer Süden suche ich im 
Zuge des Teamaufbaus einen Business-Controller (m/w), der gerne in einem internationalen Umfeld 
arbeiten möchte. 
 
Mit dem Kunden besteht eine Geschäftsbeziehung, die auf den Grundsätzen Vertrauen, Empathie, 
Ehrlichkeit & Spaß gegründet ist. Schon seit vielen Jahren arbeite ich mit denselben, immer gut 
gelaunten Ansprechpartnern zusammen. 
 
Bei meinen Vielen Besuchen vor Ort habe ich einen innigen Eindruck davon bekommen, wie 
harmonisch Bspw. die Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und HR läuft. Schon beim Betreten des 
imposanten und hochmodernen Bauwerkes spürt man die positive und international geprägte Aura. 
Die Rahmenbedingungen sind innovativ, die Bezahlung mehr als marktgerecht, die Einarbeitung in 
teils komplexe Themengebiete intensiv. 
 
Falls Sie sich angesprochen fühlen würde ich mich freuen Ihre Bewerbungsunterlagen zu erhalten 
und ein erstes Gespräch mit Ihnen zu führen. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

• Als Businesscontroller betreuen Sie die vielfältigen Produktions- und Vertriebsgesellschaften und 
sind kompetenter und interkultureller Ansprechpartner der lokalen Manager in allen 
betriebswirtschaftlichen Fragen 

• Zu Ihren Aufgaben zählt die Weiterentwicklung der Controlling-Instrumente und deren Umsetzung 
(mit Schwerpunkt Sales- & Vertriebs-Controlling). Dazu benötigen Sie ein hohes Maß an 
Kommunikationsfähigkeit und Empathie 

• Sie erstellen und überwachen die periodischen Planungen und Forecasts, außerdem wirken Sie bei 
der Erstellung von monatlichen Abschlüssen mit 



  
• Sie erstellen Plan-/Ist-Vergleiche sowie entsprechende Abweichungsanalysen und initiieren 

daraus Gegenmaßnahmen, Handlungs- und Optimierungsempfehlungen 
 
Ihr Profil: 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, bestenfalls  mit dem Schwerpunkt 
Controlling und/oder Finanzen 

• Relevante Berufserfahrung im Controlling, vorzugsweise bei einem Industrie bzw. 
Produktionsunternehmen 

• Sehr gute Kenntnisse von BI-Systemen und Erfahrungen mit einer ERP-Software wünschenswert 
• Sehr sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen, insbesondere Excel 
• Sehr gute analytische Fähigkeiten und eine initiative Persönlichkeit, interkulturelle Kompetenz, 

sehr gute Kommunikation 
• Fähigkeit komplexe Sachverhalte einfach zu erklären 
• Belastbarkeit, Flexibilität und hohe Einsatzbereitschaft  
• Sehr gute Englischkenntnisse  
• Geringe innerdeutsche und europäische Reisebereitschaft 

 
Ihr Benefit: 
 

• Attraktiver und sehr gut angebundener Arbeitsplatz südlich von Düsseldorf 
• Ein interessantes und zukunftssicheres Aufgabenfeld 
• Förderung der fachlichen und persönlichen Weiterbildung 
• Ein flexibles Arbeitszeitmodell, moderner Arbeitsplatz (moderne Soft-&Hardware & 

Controllingtools) 
• Sehr gutes Betriebsklima und inhabergeführte Unternehmensmentalität gepaart mit den 

Vorteilen eine internationalen Konzernstruktur  
• Attraktive Vergütung 

 
Ihr Kontakt bei Longneck-Consulting: 
 
Frau Katharina Molnar freut sich sehr auf die digitale Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen an: 
KM@longneck-consulting.com 
www.longneck-consulting.com  
+49.173.2130659 

 
 

 

 

 
 


