Wir suchen
Fortschrittmacher

MitarbeiterIn Controlling / Finanzbuchhaltung
(w/m/d in Vollzeit)

Was Du einbringst, bei uns machst und verantwortest
Du hast erfolgreich ein Studium der Betriebswirtschaft oder der Wirtschaftsinformatik abgeschlossen und Berufs- und Lebenserfahrung,
idealerweise im Controlling und / oder in der
Finanzbuchhaltung gesammelt oder verfügst
über vergleichbare Qualifikationen.

riert und erstellst Controllingreports, BI-Berichte
sowie Ad-hoc-Analysen und zeigst daraus Handlungsoptionen auf.

Du verfügst über energiewirtschaftliche Grundkenntnisse. Du bist routiniert in der Kostenrechnung (SAP Modul CO), hast sehr gute MS Office
Kenntnisse und wendest Deine Kenntnisse in
der Kostenstellenrechnung, im Cash- und Energiecontrolling an. Du verfügst über eine große
Zahlenaffinität, denkst analytisch und struktu-

Du hast profunde Erfahrung im Umgang mit SAP
(Modul FI/SD), hast Freude an der Debitoren-/
Kreditoren- / Sachkontenbuchhaltung, überwachst und erstellst Zahlungsvorgänge und
unterstützt bei Monats- und Jahresabschlüssen.
Du verfügst über ein reflektiertes Selbstbewusstsein und bist ein kompetenter Ansprechpartner für externe Geschäftspartner. Du bildest
dich ständig weiter, weil lebenslanges Lernen
Deine Maxime ist.

Was Du liebst

Was Du bekommst

Du liebst es leistungsstark in einem selbstorganisierten Team nach agilen Werten zu arbeiten.
Du lässt Dich von der Vision, Mission und Strategie inspirieren und bringst Dich voll ein.
Du erreichst ambitionierte Teamziele. Du denkst
unternehmerisch im Team und wirkst bei der
strategischen Entwicklung der Quantum mit.
Du denkst, sprichst und arbeitest lösungsorientiert und bleibst offen für die Ideen Anderer. Du
begeisterst Dich für neue Herausforderungen.

Du bekommst einen sicheren Arbeitsplatz in einem
innovativen, dynamischen und agilen Unternehmen.
Dich erwartet ein Team mit einem gesunden Verhältnis von Wettbewerbs- und Kundenorientierung, sowie einer familiären Atmosphäre und eine leistungsorientierte Bezahlung. Du vereinbarst gemeinsam
mit den Teams Quartals- und Jahresziele.

Bewirb Dich bei uns!
Quantum GmbH
Balcke-Dürr-Allee 1, 40882 Ratingen
+49 (0)2102 93977-0
info@quantum.de
Mehr Infos unter: quantum.de/karriere

Du verfügst über Ressourcen und Freiräume für
(persönliche) Weiterentwicklung. Du genießt eine
Vielzahl von Annehmlichkeiten, die Du Dir mit uns
weiterhin durch außergewöhnliche Leistung erarbeitest.
Du arbeitest soweit es das Geschäft zulässt und/
oder erfordert mit flexiblen Arbeitszeiten, teils mobil
und im HomeOffice. Dein Arbeitsplatz ist bestens
ausgerüstet, sowie hochmodern und offen gestaltet.
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