
netconomy.net/careers

Prove your team spirit at weekly social events & 

celebrate milestones together with your 

colleagues. It’s on us! 

Early bird or night owl? You know yourself 

best! Plan your day as it suits you through our 

flexible working models.

Take on your social responsibility with us and 

join various projects such as our NETCONOMY 

Charity Run.

Whether in the chillout lounge at the pool table or 

in our modern furnished workspaces –

our stunning offices keep you motivated.

Benefit from a wide range of training or foster your 

talent in our in-house NETCADEMY.

Best-tech equipment, a mobility subsidy, 

discounts at our partner companies and all the 

other standard stuff you would expect. 

Wir bieten

Möglichkeiten –

du hast die Wahl. 

Bist du bereit?

netconomy.net/careers

Als führender Experte in der Gestaltung von digitalen Plattformen und Customer Experience 
Innovationen hilft NETCONOMY Unternehmen dabei, digitale Potenziale zu erkennen und erfolgreich

zu nutzen. Unsere flexiblen und skalierbaren Lösungen basieren auf modernsten Technologien von 
SAP, Google Cloud und Microsoft Azure. 

Begleiten Sie uns auf unserem Weg und werden Sie jetzt Teil des Teams! 

IHRE SKILLSIHRE AUFGABEN

Wir bieten

Möglichkeiten –

Sie haben die Wahl. 

Sind Sie bereit?

Ihre Recruiterin

freut sich auf Ihre Online-Bewerbung!

Nehmen Sie an unseren wöchentlichen Social Club 

Events teil oder feiern Sie Meilensteine mit Ihrem 

Team. Das geht aufs Haus! ;) 

Seien Sie bei sozialen Initiativen dabei und beteiligen 

Sie sich an verschiedenen Projekten wie z.B. unserem 

NETCONOMY Charity Run. 

Hier macht der „Büroalltag“ Spaß – egal ob in der 

Chillout-Lounge, bei einer Runde Billard oder in 

unseren modernen Arbeitsräumen.  

Profitieren Sie von einer Vielzahl an externen 

Schulungsprogrammen und unserem internen 

Bildungsangebot der NETCADEMY.

Erstklassiges Tech-Equipment, Mobilitätszuschuss, 

Ermäßigungen bei unseren Partnerunternehmen und 

alles, was Sie sonst noch brauchen.

Frühaufsteher oder Nachtschwärmer? Dank unserer 

flexiblen Arbeitsmodelle beginnt Ihr Arbeitstag wann 

und wo es Ihnen am besten passt.

Hinweis für Österreich gemäß §9 Abs. 2 GlBG: Das Mindest-
Grundgehalt laut IT-KV beträgt brutto / Monat 
bei Vollzeitbeschäftigung. Das tatsächliche Gehalt ergibt
sich in Abhängigkeit von Ausbildung, Qualifikation und 
Erfahrung.

Graz

• Selbständige Abwicklung der konzernweiten digitalen 
Fakturierung

• Monatliches Forecasting in enger Abstimmung mit 
den Projektleitern 

• Leistungscontrolling inkl. Abweichungsanalysen und 
Reporting an die Geschäftsführung 

• Aufbereitung und Durchführung von laufenden 
Reports und Ad-hoc-Auswertungen

• Unterstützung im Transfer-Pricing

• Stammdatenpflege und Weiterentwicklung des 
integrierten ERP Systems

• Kontinuierliche Verbesserung der digitalen 
Controlling-Prozesse und Tools

• Sie haben eine abgeschlossene 
betriebswirtschaftliche Ausbildung (Uni, FH o.ä.)

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im 
Controlling und haben idealerweise schon das eine 
oder andere interne Projekt verantwortet

• Sie bringen ausgezeichnete Excel-Kenntnisse und 
Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen mit (BMD 
NTCS von Vorteil) und freuen sich darauf, Ihr 
Interesse an neuen Tools im Bereich Digitalisierung 
und BI auszuleben

• Gute Zusammenarbeit ist Ihnen wichtig und 
Kolleginnen und Kollegen profitieren von Ihrer 
kommunikativen Persönlichkeit

• Sie arbeiten zielorientiert und verlässlich und 
überzeugen Entscheidungsträger durch die prägnante 
Vermittlung Ihrer Erkenntnisse

• Sie verfügen über sehr gute Englisch-Kenntnisse in 
Wort und Schrift (mind. Level C1)

Business Controller (m/w/d)

Christina Höfner € 2.635,00


