Sie geben Ihr Wissen
gern weiter? Wir auch –
willkommen im Team.
Home Instead ist ein Franchisesystem, welches an verschiedenen Standorten in Deutschland stundenweise Pflege- und
Betreuungsleistungen für Senioren und andere pflegebedürftige Personen in deren Zuhause anbietet.
Als Master Franchisepartner von Home Instead Senior Care in
Deutschland betreuen wir derzeit über 120 Franchisepartner und
sind Teil des in 12 Ländern tätigen Home Instead Verbundes
mit mehr als 1.100 Partnerbetrieben.
Wir expandieren weiter und suchen deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Zentrale in Köln eine/n

Controller (m/w/d)

Als Controller tragen Sie mit Ihrer
in Vollzeit
Analysefähigkeit zum weiteren wirtschaftlichen
Erfolg unseres Unternehmens bei. Sie berichten
unmittelbar an die Geschäftsführung / Geschäftsleitung und arbeiten sehr eng mit diesen zusammen..

Ihre Aufgaben:
• Begleitung, Koordination und Controlling der monatlichen und jährlichen Planungsprozesse
• Überwachung der Plan/Forecast/Ist-Zahlen anhand der vorliegenden Vorkalkulationen und hinsichtlich interner Ressourcen
und Kapazitäten
• Aktive Mitgestaltung bei der Einführung und Implementierung neuer Controllingfelder und -aufgaben
• Durchführung von betriebswirtschaftlichen Analysen insbesondere zu Planungs-/Budgetabweichungen
• Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen und Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung/Geschäftsleitung und
Ableitung von Handlungsempfehlungen

Ihre Qualifikation:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium, idealerweise mit der Spezialisierung
Rechnungswesen/Controlling.
• Auch Bewerbungen von Berufsanfängern sind willkommen.
• Eine zielgerichtete, selbständige Arbeitsweise und eine ausgeprägte Sozialkompetenz setzen wir voraus.
• Sie zeichnen sich durch unternehmerisches und betriebswirtschaftliches Denken und Handeln aus.
• Sie verfügen über fundierte Einsatzkenntnisse des MS-Office-Pakets.
• Sie begeistern sich für den Austausch mit internen Kunden und vertreten Ihre Positionen freundlich, aber bestimmt.
• Sie bringen sehr gute Kommunikationsfähigkeit, Gewissenhaftigkeit, Belastbarkeit und Umsetzungsstärke mit.
Wir bieten ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet und Sie können auf ein etabliertes und erfolgreiches System
zurückgreifen. Sie erwartet ein dynamisches, hoch motiviertes und sympathisches Team und eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Aufgabe.
Überzeugen Sie uns mit Ihren Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittsdatums und Ihrer Gehaltsvorstellung an: andreas.mueller@homeinstead.de
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