
Menschen, die weiter denken.

PÖTTINGER ist mit rund 1.750 Mitarbeiter/innen und einem Umsatz von über 350 Millionen Euro ein führendes 

Familienunternehmen in der Landtechnik. Die engagierten Mitarbeiter/innen sowie unsere innovativen Landmaschinen, die 

weltweit im Einsatz sind, bilden die Basis für den Erfolg des Unternehmens.

Controller/in für die Produktentwicklung

Arbeitsort: Grieskirchen, Ausmaß: Vollzeit (38,5 Wochenstunden), Eintritt: ehestmöglich

Ihre Aufgaben:

Sie berechnen die Wirtschaftlichkeit von Neuprodukten und analysieren, wie sie sich im Laufe des Entwicklungsprozesses 

verändert. Damit schaffen Sie aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen für das Management.

=

Sie begleiten die Produktentstehung von der Idee bis zur Serienreife. Ihre Kalkulationen werden mit jedem 

Entwicklungsschritt konkreter.

=

Die Informationen, die Sie für Ihre Arbeit benötigen, holen Sie sich vom Produktentwicklungsteam. Dazu sprechen Sie 

regelmäßig mit Kolleg/innen aus der Konstruktion, dem Produktmanagement, der Produktion und vielen anderen.

=

Sie moderieren Besprechungen und Diskussionen mit den unterschiedlichsten Menschen. Das sorgt für einen 

abwechslungsreichen Alltag.

=

Sie präsentieren Ihre Arbeitsergebnisse vor kleinem und großem Publikum.=

Als Berater/in unterstützen Sie die Führungskräfte bei kaufmännischen Themenstellungen.=

Sie bauen das Berichtswesen für die Forschung & Entwicklung weiter aus.=

Ihr Profil:

Sie haben ein Studium mit Schwerpunkt Controlling abgeschlossen. Aufgeschlossenheit gegenüber technischen Themen 

und der Produktentwicklung erleichtern Ihr Arbeitsleben.

=

Sie haben nach oder während Ihres Studiums Berufserfahrung gesammelt. Dadurch kennen Sie die Abläufe und 

Zusammenhänge in einem Unternehmen. Praxis im Controlling setzen wir nicht voraus.

=

Ihr Bedürfnis Aufgaben selbstständig und zeitgerecht zu erledigen treibt Sie an. Um Ihre Ziele zu erreichen, gehen Sie auf 

unterschiedliche Ansprechpersonen zu und koordinieren Termine und Deadlines.

=

Sie fragen wenn nötig auch mehrmals nach, um an die Informationen zu kommen, die Sie brauchen. Hindernisse spornen 

Sie an, sich noch mehr zu bemühen.

=

Sie beleuchten Dinge von einem anderen Blickwinkel und stellen die richtigen Fragen. Mittels Fachwissen und 

Hausverstand prüfen Sie Zahlen und Daten auf Plausibilität.

=

Sie kommunizieren gerne und stehen selbstsicher hinter Ihren Arbeitsergebnissen. Dadurch fällt es Ihnen leicht andere 

von Ihrem Standpunkt zu überzeugen.

=

Unser Angebot:

Im gesamten Finanzbereich herrscht ein tolles Arbeitsklima. Alle Teams arbeiten auf hohem Niveau und teilen ihr 

Fachwissen mit Ihnen.

=

Mit den Kolleg/innen aus der Produktentwicklung arbeiten wir gut und gerne zusammen. Ein Neuprodukt existiert viele 

Jahre nur in unseren Köpfen und Computern. Wenn aus einem Konzept Realität wird, und der erste Prototyp vor uns 

steht, ist unsere Arbeitsfreude besonders groß.

=

Ihre Führungskraft gibt Ihnen den Gestaltungsfreiraum und das nötige Feedback, um sich persönlich und fachlich weiter 

zu entwickeln.

=

Unsere Arbeitszeiten und unsere Zeiteinteilung sind sehr flexibel. Den Produktentwicklungsprozess mit seinen Deadlines 

behalten wir dabei aber immer im Hinterkopf. Zu Spitzenzeiten arbeiten wir mehr, dafür ist es im Sommer ruhiger.

=

Bei uns profitieren Sie von einem der besten Kollektivverträge des Landes. Ihre Qualifikation und Erfahrung bestimmen die 

tatsächliche Höhe Ihres Gehalts. Das Mindestjahresgehalt laut Kollektivvertrag liegt bei € 36.045,52.

=

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter www.poettinger.at/jobs

Ihre Ansprechpartnerin ist Sabine Wöß.


