
Die Huber-Gruppe ist einer der führenden Wäsche- und Stoffhersteller Europas mit internationaler 
Geschäftstätigkeit. Unser Unternehmen hat eine über 100-jährige Geschichte und versteht es, den 
Charme eines Familienunternehmens mit dem Flair eines global agierenden Konzerns zu verknüpfen. 
Um ein so innovatives und stilvolles Sortiment anzubieten wie Huber es tut, braucht es ein großes 
Wissen um hochwertig produzierte Wäsche. Unsere rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-
setzen sich täglich dafür ein.

Für die Abteilung Corporate Controlling am Standort Götzis (Vorarlberg, Österreich) suchen wir 
zum ehestmöglichen Eintritt einen

CORPORATE CONTROLLER ASSISTANT (M/W)
Als Corporate Controller Assistant unterstützen Sie den Head of Corporate Controlling bei der  
Erstellung von Berichten, Analysen, Reports, Ad-Hoc-Analysen und diversen Präsentationen. Sie  
haben eine pro-aktive Rolle im Budgetprozess sowie in der Erstellung von Forecasts, Terminplänen 
und Detailanalysen für die einzelnen Business Units der Huber-Gruppe. Sie haben den Blick für das 
Große und Ganze und es fällt Ihnen leicht komplexe Zusammenhänge zu verstehen, Optimierungs-
potenziale zu identifizieren und Umsetzungsmaßnahmen vorzuschlagen. Sie sind teamfähig und  
diplomatisch im Austausch mit dem Controller-Team, der Geschäftsleitung sowie den Vorständen.  
 
Wenn Sie interessiert sind, diese und andere Kompetenzen einzubringen, sich auf neue Handlungs-
felder einzulassen und sich mit unserem Team weiter zu entwickeln, freuen wir uns sehr auf Ihre 
Bewerbung.

Ihr Profil:
_ Abgeschlossenes (FH-) Studium mit Schwerpunkt Finance/Controlling bzw. eine vergleichbare
 Qualifikation
_ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit
 MS-Office-Programmen (Excel, PowerPoint); Erfahrung mit ERP-Programmen von Vorteil
_ Analytisches Zahlenverständnis sowie logisches, gruppenübergreifendes Denken
_ Strukturierte, eigenverantwortliche und pro-aktive Arbeitsweise
_ Kommunikativer Teamplayer mit dem Anspruch sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln

Wir bieten:
_ Das Betriebsklima einer familiär gewachsenen und international expandierenden
 Unternehmensgruppe: wir begegnen uns kollegial und sind offen gegenüber Neuem
_ Die Beteiligung an spannenden Projekten mit der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
_ Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen und die Chance, sich individuell zu entwickeln

Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen samt möglichem Eintrittstermin, Gehalts-
vorstellung und Foto vorzugsweise per E-Mail an Julia Fussenegger: julia.fussenegger@huber-tricot.com

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Ihr Gehalt wird das jährliche KV-Mindestentgelt deutlich übersteigen und Ihre berufliche Qualifikation, 

Ihre Erfahrungen sowie den Vorarlberger Arbeitsmarkt berücksichtigen.


