
 
analytisch 
in Prozessen denkend 
zielstrebig  
teamorientiert 
 
Sind das die Attribute, die man mit Ihrer Person verbindet? Dann sollten wir uns kennenlernen.  
 
Unser Kunde ist ein mittelständisches familiengeführtes Unternehmen mit trendigen und nachhaltig 
gefertigten Qualitäts-Produkten und einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur. Der Firmensitz und 
die Produktion des Unternehmens liegen im Münsterland. Aufgrund der hohen Kunden- und Dienstleistungs-
orientierung, industrialisierter Prozesse, jahrzehntelanger Erfahrung und motivierter Mitarbeiter/innen ist 
unser Kunde einer der führenden Anbieter auf dem internationalen Markt. 
 
Wir suchen Sie als  
 

Controller (m/w/d)  
 

 
In dieser Aufgabe lernen Sie aus einer ganzheitlichen Perspektive das Unternehmen und die jeweiligen 
kaufmännischen, produzierenden und vertrieblichen Abteilungen kennen. Ziel ist es, die Erfolgsfaktoren der 
einzelnen Unternehmens-Bereiche zu verstehen, um Schwachstellen und Verbesserungspotentiale zu 
erkennen. Sie sind nicht nur für die Erhebung und Analyse von Daten und Prozessen verantwortlich, 
sondern wirken auch - gemeinsam mit den verantwortlichen Mitarbeiter/innen - an der Umsetzung von 
Veränderungen mit.  
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte:  

• Eigenständige Erstellung von Datenanalysen und Reports für unterschiedliche interne Kunden 

• Erstellung von Abweichungsanalysen, Soll-Ist-Vergleichen und Bearbeitung diverser Ad-hoc-Anfragen 

• Mitwirkung bei der Bestandsbewertung zum Monats- und Jahresende 

• Pflege der Datengrundlagen zur Deckungsbeitragsrechnung 

• Unterstützung des Vertriebs mit Verkaufspreiskalkulationen bei der Angebotserstellung für einzelne 
Projekte und gesamte Kollektionen 

 
Wichtig ist uns Pragmatismus und ein gutes Gespür für das Sinnvolle und Machbare sowie – aufgrund der 
Schnittstellenfunktion - eine hohe Kommunikationsfähigkeit.  
 
Sie verfügen zudem über sehr gute analytische Fähigkeiten, ein hervorragendes Zahlenverständnis, ein 
hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit und Selbständigkeit bei der Bearbeitung von Analysen, Auswertungen 
und Ad-hoc-Anfragen.  
 
Für diese herausfordernde und entwicklungsfähige Aufgabe bringen Sie ein erfolgreich absolviertes 
betriebswirtschaftliches Studium (Bachelor/Master) mit oder eine sehr gut abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung mit erster einschlägiger Berufserfahrung. Auch Bewerbungen von Hochschulabsolvent/innen 
sind willkommen.  
 
Unser Kunde bietet Ihnen eine hohe Arbeitsplatzsicherheit, tarifliche Vergütung, flexible Arbeitszeiten, 30 
Tage Urlaub, verantwortungsvolle Aufgaben und kurze Entscheidungswege.  
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe von 
Gehaltsvorstellungen und möglichem Eintrittstermin an profils executive search, z.Hd. Frau Dr. Susanne 
Ribbert,  e-mail: controlling@profils.de 


