Bernstein Innovation – serieller 3D Druck in höchster Vollendung!
Wir sind die Maßschneider des 3D-Drucks! Auf unserer Suche nach dem Außergewöhnlichen vereinen wir unsere 3D-Druck Kompetenzen
in Design, Konstruktion und Produktion und sind erster Ansprechpartner für vollfunktionsfähige 3D-Druck Komponenten für die Industrie.
Als Familienunternehmen haben Teamgeist, Qualitätsbewusstsein und Out-of-the-Box-Thinking für uns oberste Priorität. Unser Team
wächst kontinuierlich, daher suchen wir ein neues Teammitglied für folgende Position in Linz:
Junior ControllerIn Vollzeit oder Teilzeit ab 20h
Wir suchen Dich als tatkräftige Verstärkung.

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•

Du erstellst unsere wöchentlichen und monatlichen Managementberichte und bist auch für die
Weiterentwicklung der Berichte verantwortlich.
Du arbeitest im Planungsprozess mit und bereitest die Ergebnisse für unser Management-Team auf.
Du unterstützt bei der Einreichung und Abwicklung von Forschungs- und Förderprojekten.
Du führst Kunden- und Produktkalkulationen selbständig durch und hilfst bei der Anpassung und
Weiterentwicklung von Kalkulationstools.
Du unterstützt unsere Finanzleiterin bei internen Projekten.

DAS ERWARTEN WIR
•
•
•
•
•

Du absolvierst ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder hast es bereits abgeschlossen.
Du hast bereits erste Arbeitserfahrungen gemacht und arbeitest gerne selbständig und eigenverantwortlich.
Du arbeitest rasch und effizient im Excel, wenn du schon Erfahrungen mit ERP-Systemen mitbringst wären
wir begeistert.
Du beschäftigst dich gerne mit betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen und fühlst dich in der Zahlenwelt
wohl.
Du bist ein großartiges Teammitglied, und packst mit an, wo es nötig ist.

DAS BEKOMMST DU
•

•
•
•
•

Für diese Position ist ein Grundgehalt ab ca. 2.300 EUR brutto für Vollzeit vorgesehen. Je nach
Qualifikation und Erfahrung sind wir ganz klar auch für eine Überzahlung bereit; zur Angabe des
Minimumgehalts sind wir gesetzlich verpflichtet.
Du kannst Voll- oder Teilzeit (ab 20h/Woche) bei uns einsteigen.
Du bekommst Einblick in alle relevanten Finanzprozesse und vielseitige Aufgaben in einem kleinen Team.
Du bekommst viel Freiraum bei Deiner Arbeit und flexible Arbeitszeiten.
Du wirst Teil eines jungen, erfolgreichen Teams, das sich auf Augenhöhe begegnet und gemeinsam die
Grenzen des Möglichen verschiebt.

Fühlst Du Dich nun angesprochen? Dann schick‘ Deine aussagekräftige Bewerbung bitte per Mail an jobs@bernsteininnovation.com – Betreff „Junior ControllerIn“
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