
Für unseren Hauptsitz im schönen Glottertal (Raum Freiburg) suchen wir zur Verstärkung 
unseres Teams einen

Junior Controller (w/m/d)
unbefristet und in Vollzeit.  

Diese Aufgaben warten auf Sie:
 • Sie werten relevante Kennzahlen aus und defi nieren ggf. geeignete Handlungsmaßnahmen 
• Sie beraten alle Fachbereiche sowie die Geschäftsleitung in betriebswirtschaftlichen Fragen
• Sie erstellen Monats-, Quartals- und Jahresberichte inkl. Forecasts und Planungen
• Sie betreuen außerdem den Standort USA bzgl. Reporting & Controlling
•  Sie führen Soll-Ist-Vergleiche durch, ebenso Abweichungsanalysen und Ad-hoc-

Auswertungen (z.B. Lageranalysen, Deckungsbeitragsrechnungen, Umsatz- und 
Produktanalysen etc.)

•  Sie kümmern sich um die Weiterentwicklung und Optimierung von Kennzahlen und 
Reports

Das bringen Sie mit:
 •  Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine 

kaufmännische Ausbildung
• Sie können erste Berufserfahrung im Bereich Controlling vorweisen
• Sie besitzen Kenntnisse im Umgang mit ERP-Systemen, idealerweise mit SAP
•  Sie sind versiert im Umgang mit MS-Offi ce, insbesondere besitzen sie sehr gute 

Excel-Kenntnisse
• Sie besitzen mindestens gute Englischkenntnisse
• Die Arbeit mit Zahlen macht Ihnen Spaß
• Sie haben eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise
• Sie zeigen Einsatzbereitschaft und sind fl exibel

Was wir Ihnen bieten:
Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten möchten, das den Menschen in den Mittelpunkt 
seiner Erfolge stellt, möchten wir Sie sehr gerne kennenlernen. Teamorientierung und 
ein zwischenmenschlich positives Arbeitsklima sind uns genauso wichtig wie indivi duelle 
 Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Mittelständische Flexibilität, fl ache 
 Hierarchien und kurze Entscheidungswege zeichnen uns aus. Natürlich werden 
Sie  umfassend eingearbeitet. 

Wir bieten Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge und ein aktives Gesundheitsmanagement. 
Zudem können Sie von unseren Bausteinen zur Netto-Entgeltoptimierung profi tieren (mehr 
Netto vom Brutto!). Auf Wunsch steht Ihnen auch unser Fahrradleasing-Programm (JobRad) 
zur Verfügung. Außerdem erhalten Sie eine persönliche Firmenkreditkarte mit monatlichen 
Einzahlungen zur privaten Nutzung. Weitere Sozialleistungen runden unser Angebot für 
unsere Mitarbeiter ab.

Sie sind leistungsbereit und haben den Willen, mit Ihren Aufgaben und unserem Unter-
nehmen zu wachsen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail oder Post, 
bitte mit Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.behabelt.com/datenschutz/

Die BEHA Innovation 

GmbH ist ein deutsches 

Unternehmen mit 

Tochtergesellschaften 

in Asien und den USA 

sowie einem weltweiten

Vertriebsnetz.

Seit 1976 steht die Marke 

„BEHAbelt“ für hoch-

wertigste Kunststoff-

profi le, monolithische 

Transportbänder sowie 

der passenden Schweiß- 

und Verbindungstechnik 

für die Transport- und 

Antriebstechnik.

„Menschen stehen für 

uns im Mittelpunkt und 

sind das Fundament 

tragfähiger Marktpartner-

schaften“. 

Wir bieten Ihnen eigen-

verantwortliche Tätigkei-

ten und selbstständiges 

Arbeiten.
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