Dynamisch, vielseitig, attraktiv, ansprechend. Kurz gesagt: Das Beste oder nichts!
Als Tochterunternehmen der Daimler AG sind wir für den österreichweiten Vertrieb der Fahrzeuge, die Steuerung der Customer ServicesMaßnahmen sowie Trainings- und Marketingaktivitäten in Österreich verantwortlich. Wir verstärken unser starkes und engagiertes Team
am Standort in Salzburg bzw. ab 04/2019 in Eugendorf und suchen ab sofort eine/n motivierte/n

Controller Sparte LKW (m/w)
in Vollzeit

Diese Herausforderungen erwarten dich bei uns:




Die Erstellung der operativen Planung und Durchführung
von Soll-/Ist-Vergleichen der Deckungsbeitrags-, Kostenund Ergebnissituation sowie die Generierung von
Monatsberichten für Management und Headquarter liegen
in deiner Verantwortung.
Du stellst ad-hoc aktuelle Daten und Analysen zur
leistungs- und kostenseitigen Ergebnissteuerung der LKW
Sparte bereit und bist für ständige Weiterentwicklung des
Berichtswesens sowie aller Controlling Tools zuständig.



Die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb bei
Großkundengeschäften und die proaktive Mitarbeit bei der
Erstellung von Verkaufsprogrammen macht dir Spaß.



Bei der Abstimmung zu Schnittstellenthemen mit der
Buchhaltung wie zB Rückstellungen, Kontierung
übernimmst du eine aktive Rolle.

Deine Persönlichkeit ist gefragt:


Damit du die perfekten Voraussetzungen mitbringst, solltest
du über eine abgeschlossene höhere kaufmännische
Ausbildung (z.B. HAK, FH, Uni) verfügen.



Eigenverantwortlichkeit sowie Genauigkeit, selbständiges
Arbeiten, eine rasche Auffassungsgabe und
Stressresistenz bzw. Konfliktfähigkeit setzen wir voraus.



Du bist mit allen MS-Office-Anwendungen, vor allem Excel,
bestens betraut und verfügst idealerweise über erste
Anwenderkenntnisse in SAP.



Hohe Kommunikationsfähigkeit zeichnet dich aus und die
Kommunikation in Englisch ist dir vertraut.



Du möchtest Teil unseres Teams werden und die Marke
Mercedes-Benz nachhaltig weiterentwickeln.

Mercedes-Benz Österreich bietet dir Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeit in einem Gleitzeitmodell sowie mobiles Arbeiten. Du
wirst in unserer hausinternen Kantine täglich frisch bekocht, bekommst eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr und kannst dich zu
äußerst günstigen Tarifen krankenzusatzversichern. Neben den genannten Sozialleistungen bieten wir dir bei entsprechender
Qualifikation für diese Position ein Mindestjahresbruttogehalt von 35.000 € (Basis Vollzeitbeschäftigung). Das finale Bruttojahresgehalt
orientiert sich an deiner individuellen Erfahrung.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Mailbewerbung inkl. Angabe von Verfügbarkeit und
Gehaltsvorstellung an mboe-bewerbung@daimler.com, z. H. Bettina Szabo-Quirin.
Auf unserer Homepage findest du alle aktuellen Stellenausschreibungen: www.mercedes-benz.at/karriere

