
Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns über Ihre Bewer-
bung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Nachweisen auf:

echte-it.de

Ihr Kontakt  Herr Smain Boucherit # Telefon: 030 865 41736

/*Ihre Aufgaben

# Wahrnehmen dezentraler Controllingaufgaben, 
insbesondere zu den Sachkonten Hardware-War-
tung und Software-Pflege (dazu gehören u.a. 
das Durchführen des standadisierten Berichts-
wesen zu Controlling- und Finanzkennzahlen, 
das Aufbereiten von Kennzahlen und das Mitwir-
ken beim Beraten der Kostenstellenleitungen)

# Mitwirken beim Erstellen und Überwachen des 
Haushaltsplans, insbesondere zu den Sachkonten 
Hardware-Wartung und Software-Pflege

# Freigeben von Beschreibungen fachlicher Anwen-
derforderungen für IT-Tools zur Unterstützung 
von Controllingaufgaben, Entwerfen von Ge-
schäftsprozessbeschreibungen

# Erstellen von Vorlagen und Stellungnahmen
# Mitarbeiten in Arbeits- und Projektgruppen so-
wie Workshops, Durchführen von Schulungen

/*Wir erwarten
# erfolgreich abgeschlossenes Hoch- oder Fach-
hochstudium in Wirtschaftswissenschaften (zum 
Beispiel Wirtschaftsinformatik, Verwaltungs-
informatik, Betriebswirtschaft oder ein ver-
gleichbarer Studiengang) oder  

# mindestens 5-jährige nachweisbare Erfahrung im 
Aufgabengebiet, die nicht länger als 3 Jahre 
zurückliegt 

# Kenntnisse und nachweisbare praktische Erfah-
rungen in mindestens einer datenbankbasierten, 
betriebs- oder finanzwirtschaftlichen Anwen-
dung

# eigenverantwortliches, selbstständiges und ko-
operatives Arbeiten im Team 

# den sicheren Umgang mit MS-Office-Programmen
# ein ausgeprägtes Verständnis der gänigen IT-
Technologien 

/*Wir bieten

Sichere Jobs, faire Gehälter, gute Arbeitsbe-

dingungen. Als öffentliche Arbeitgeberin bieten 

wir Ihnen viele konkrete Vorteile:

# eine vielschichtige und abwechslungsreiche 

Tätigkeit, die Sie aktiv mit gestalten 

# ein familienfreundliches Unternehmen, in dem 

sie beruf und Familie gut miteinander verein-

baren können u.a. durch flexible Arbeitszeiten 

und die Möglichkeit des Freizeitausgleichs für 

Überstunden

# ein sehr gutes und kollegiales Betriebsklima

# pünktlich gezahles, faires und transparentes 

Gehalt sowie eine Jahressonderzuwendung gemäß 

TVöD Bund

# gute Entwicklungsmöglichkeiten beziehungs-

weise Aufstiegsmöglichkeiten und ein breites 

Portfolio für Fort- und Weiterbildung zur per-

sönlichen und fachlichen Entfaltung 

# am 24.12. und 31.12. freie Arbeitstage

# Jahresverdienst zwischen 47.400 - 62.200 Euro

Verstärken Sie uns ab sofort [Teil- und Vollzeit] als 

<!--Controller*in (m/w/div) in #Würzburg

Hallo_Welt!

Echte IT.
Für 80 Millionen Menschen.


