
Was du tun wirst: Auswerten,     
analysieren, kommunizieren
•  Du erstellst gemeinsam mit deinen Kollegen das monatliche Berichtswesen
• Du analysierst und interpretierst Auswertungen und Kennzahlen
• Du bringst dich bei der Weiterentwicklung des Reportings und der Umsetzung   
 verschiedener Projekte aktiv ein
• Du unterstützt bei der operativen Abwicklung von Versicherungsthemen zwischen dem  
 Profit Center und der Versicherung
• Du arbeitest aktiv mit den regionalen Profit Centern zusammen und unterstützt bei der  
 Interpretation des monatlichen Reportings
• Du kommunizierst jeden Tag über Telefon oder E-Mail mit zahlreichen Menschen  
 innerhalb der Organisation

Was du mitbringst: Zahlenverständnis, Kontaktfreudigkeit und 
überdurchschnittliches Excel-Wissen
•   Du hast eine abgeschlossene wirtschaftliche Ausbildung (Universität, FH oder 

Vergleichbares) oder einschlägige Berufserfahrung
•   Du bist kommunikationsstark, lösungsorientiert und arbeitest gerne im Team
•   Du bist im Excel fit und hast erste Erfahrung im Umgang mit BMD NTCS
•   Du arbeitest sehr sorgfältig und eigenständig. Deine Arbeit hat großen 
  Einfluss auf Entscheidungen in den Profit Centern und in die Qualität 
  unserer internen Services

Was du davon hast: Viel Eigenständigkeit und 

Flexibilität in einem Job mit Sinn
•   On-boarding ab deinem ersten Tag
•   Einen familiären Alltag im Büro. Hilfsbereitschaft versteht sich 
  von selbst
•   Du hast die Sicherheit eines wirtschaftlich sehr stabilen 
  Unternehmens mit zahlreichen Bonifikationen
•   Einen vielseitigen und herausfordernden Job, den Du aktiv 
  mitgestalten kannst und bei dem Du Weiterbildungsmöglichkeiten hast
•   Ein modernes Büro in zentraler Lage im Grünen mit Parkplatz, Kantine und Anbindung 

an das öffentliche Verkehrsnetz

Für diese Position bieten wir ein Mindestgehalt von EUR 2.500,-.
Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation 
und Erfahrung ab.

Junior Controller/in

Wir haben die 
 besten Arbeitsplätze
 im Land

Wir sind 5.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn ma-
chen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von der 
Gartengestaltung bis zum Winterdienst.
So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Controlling der Maschinenring 
Oberösterreich Service eGen freut sich auf Verstärkung. Ab sofort suchen wir in Vollzeit eine/n:

Klingt reizvoll?  

Dann bewirb dich  

online unter  

Jobnummer 7996  

auf maschinenring-jobs.at

Wir freuen uns  

auf dich!


