
Ihre Hauptaufgaben:

• Mitarbeit bei der Erstellung des internen und externen Konzernreportings
• Erstellung von Budget- und Forecastprozessen
• eigenverantwortliche Analyse von Finanzkennzahlen
• Sicherstellung der Datenvalidität des Managementinformationssystems
• Mitarbeit an Finance-Projekten

Ihr Profil:

• abgeschlossenes Wirtschaftsstudium (Uni, FH) 
• 2-3jährige, einschlägige Berufserfahrung
• Zahlenaffinität und prozessorientiertes, analytisches Denken
• vertrauliche, gewissenhafte und eigenständige Arbeitsweise
• ausgezeichnete MS Excel Kenntnisse, SAP-Kenntnisse von Vorteil
• Reisebereitschaft zu unseren Standorten im In- und Ausland

Ihr Vorteil:

• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten abgestimmt auf die persönlichen Anforderungen. 
• Mit legero united als Sponsor wichtiger zeitgenössischer Kunstinitiativen sind Sie hautnah am kulturellen 

Geschehen dabei. 
• Ein unkompliziertes Miteinander in einem kreativen Umfeld und ein angenehmes Arbeitsklima.
• Respekt und Wertschätzung sind für uns bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

selbstverständlich. Wir suchen stets die/den beste/n Kandidaten/in für unser Unternehmen – unabhängig 
von Alter, Geschlecht, Herkunft etc.

• Der Kollektivvertrag für die Schuhindustrie (Verwendungsgruppe IV) sieht für diese Position ein 
monatliches Bruttogehalt ab € 2.427.,-- vor. Das tatsächliche Gehalt richtet sich nach Ihrer Qualifikation 
und Erfahrung. 

Sie leben in der Welt der Zahlen und Ihr Herz schlägt für Controlling? Wir bieten Ihnen 
eine interessante Herausforderung in einem international tätigen Produktionsbetrieb:  

Sie sehen sich schon als unser/e neue/r Controller/in? Dann bewerben Sie sich gleich online: Jetzt bewerben
Sie möchten noch mehr über legero united erfahren? Besuchen Sie uns auf http://www.legero-united.com.

Controller/in (Vollzeit, Graz)

legero united | Marburger Straße 10 | 8042 Graz | apply@legero-united.com | www.legero-united.com

legero united ist ein kontinuierlich
wachsendes internationales Unternehmen
mit Headquarter in Graz.
Gestaltet, produziert und vertrieben
werden Schuhe der Marken Legero,
Superfit, Think! und VIOS. Viele
Auszeichnungen zeigen, dass legero
united in Fashion & Design ebenso
herausragend ist wie in Sachen Nach-
haltigkeit und Fairness. Mittlerweile
umfasst das Team von legero united rund
880 Menschen aus über 40 Nationen an
zwei Standorten in Österreich sowie in
Produktionsstätten in Europa und in
Fernost.
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