
 

 

 
 

Junior-ControllerIn (m/w/d) 
Vollzeitstelle an unserem Werksstandort Veitsch 

 

Über dich 
Du bist ein/e leidenschaftliche/r (Junior-)ControllerIn mit einem ausgeprägten Verständnis für Zahlen und Unter-
nehmensprozesse, Hands-on-Mentalität und hoher Einsatzbereitschaft. Du bist ein Teamplayer und verfügst über 
eine logische und analytische Denkweise, mit der du die Basis für fundierte, strategische Entscheidungen bereit-
stellst und so die Feuerfestbranche zukunftsweisend mitgestaltest. 
 
Was du außerdem mitbringst: 
 Abgeschlossenes Wirtschaftsstudium (Universität/FH) mit Spezialisierung auf Finanzen, Controlling, Ac-

counting o. Ä. 
 Erste Berufserfahrung von Vorteil  
 Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 Ausgeprägte MS Excel- und MS PowerPoint-Kenntnisse 
 SAP-Kenntnisse vorteilhaft 
 Erfahrung im Projektmanagement wünschenswert 

 

Über die Stelle 
Als (Junior-)Controller/in für unser Werk Veitsch ist dein Dienstort in der Veitsch, wo du von deinen erfahrenen 
KollegInnen eine umfassende Einführung in das Aufgabengebiet erhältst. Dein Verantwortungsbereich umfasst die 
Erstellung von Finanzanalysen; weiters berätst du die Werksleitung sowie das Führungskräfteteam (in Form von 
Ergebnisinterpretation und dem Einbringen von Verbesserungsvorschlägen etc.) und bist aktiv an der Mitgestaltung 
der Strategieplanung beteiligt. 
 
Deine Aufgaben umfassen: 
 Erstellung des jährlichen Budgets sowie von Monats- und Quartals-Forecasts für den Werksstandort 
 Durchführung von Stärken-/Schwächen- sowie von Cost-Performance-Analysen und Erstellung von Ad-hoc-

Auswertungen 
 Berichterstattung zur Plant-Performance und zu Abweichungen in monatlichen Meetings 
 Unterstützung bei Investitionsprojekten – Durchführung von Abweichungsanalysen und Ableitung von Hand-

lungsempfehlungen 
 Erstellung von Businessplänen 

 

Wie wir handeln 
Wir sind als Branchenführer für innovative Technologie anerkannt. Dies ist durch die herausragende Leistung von 
Menschen möglich. Deshalb legen wir besonderen Wert auf unsere MitarbeiterInnen. Wir leben eine Kultur der 
Zusammenarbeit, begrüßen Ideen und fördern Zielstrebigkeit – mit dem Ziel, einen klaren Mehrwert für unsere 
Kunden zu schaffen. Unser Führungsstil ist geprägt von Offenheit, neuem Denken und Eigeninitiative. Wir sind 
pragmatisch, positiv und optimistisch. 
 
Als attraktiver Arbeitsgeber bieten wir: 
 Detaillierte Einführung in das Aufgabengebiet durch die KollegInnen 
 Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem multikulturellen und leidenschaftlichen Arbeits-

umfeld 
 Verantwortungsvolle Position mit Gestaltungsspielraum 
 Bereichsübergreifende Zusammenarbeit in offenen und innovativen Teams 
 Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten auf allen Karrierestufen 
 Flexible Arbeitszeiten, Essenszuschuss, my RHI Magnesita-App und weitere Benefits 
 Für diese Vollzeitposition (38,5 Stunden) bieten wir lt. Kollektivvertrag ein Bruttogehalt von mindestens 



 

 

€ 3.370,50 auf Vollzeitbasis. Das tatsächliche Gehalt richtet sich nach deiner Qualifikation und Berufserfah-
rung. 

 

Du fühlst dich angesprochen? 
Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Bitte übermittle deinen Lebenslauf inklusive Motivationsschrei-
ben oder Persönlichkeitsprofil über unsere Karriereseite. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir Bewer-
bungen per E-Mail leider nicht akzeptieren. Für Fragen wende dich an deinen persönlichen Kontakt Anita Ertl, 
HR/Talent Acquisition (+43 50213 5352). 
 
Zur Bewerbungsplattform 
 
 

Über RHI Magnesita 
RHI Magnesita geht aus dem Zusammenschluss von RHI und Magnesita zum global führenden Anbieter von hoch-
wertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen hervor. Mit mehr als 14.000 MitarbeiterInnen in 
über 40 Ländern und einem Umsatz von € 3,1 Milliarden sind wir die treibende Kraft in der Feuerfestindustrie. Um 
für unsere Kunden die besten Ergebnisse erzielen zu können, muss diese Technologie effektiv umgesetzt werden. 
Von Menschen. Deshalb legen wir besonderen Wert auf unsere MitarbeiterInnen. 
Du möchtest mehr über uns erfahren? Besuche uns auf www.rhimagnesita.com 
 
 

https://jobs.rhimagnesita.com/de/details_ext_de.html?nPostingID=1397&nPostingTargetID=4079&option=52&sort=DESC&respnr=1&ID=PDUFK026203F3VBQBV7QW68QE&LOV1=8257&Resultsperpage=10&lg=DE&mask=rhiextde
https://www.rhimagnesita.com/

