
Die DENK PHARMA GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes, in mehr als 80 Ländern tätiges Unternehmen mit Sitz in
München.

Unser Ziel ist der Zugang zur Heilung. Deshalb bieten wir unseren Patienten weltweit die gleiche hochwertige
Arzneimittelqualität an, wie sie in jeder deutschen Apotheke zu finden ist. Um dies sicherzustellen, werden unsere
Produkte in Deutschland zugelassen, hergestellt und auf ihre Qualität kontrolliert.

Um weiter zu wachsen suchen wir für unser Team eine/n:

Corporate Controller Finance (m/w/d)

Das sollte dir Spaß machen

Auf unser global agierendes Unternehmen
zugeschnittene Controllinginstrumente auszuwählen,
einzuführen und zu pflegen
Das SAP Modul CO mit zu implementieren,
weiterzuentwickeln und optimal zu nutzen
Strategische Kostenanalysen, Reportings, Ad-hoc-
Analysen sowie Abweichungsanalysen zu erstellen und
darauf basierend Entscheidungshilfen und
Maßnahmenpläne abzuleiten
GuV, Bilanz, Cashflow sowie Maßnahmencontrolling
ganzheitlich und wertorientiert zu steuern
Die Geschäftsentwicklung zu analysieren und die
Geschäftsführung durch fundierte Beratung zu
unterstützen
Die Gesamt-Unternehmensplanung sowie das
Berichtswesen mitaufzubauen und weiterzuentwickeln 

 

Das solltest du mitbringen

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit
Schwerpunkt Finanzen & Controlling oder eine
vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Aufbau sowie der
Implementierung von Controllingprozessen/-
instrumenten
Berufserfahrung im Bereich Ergebnis-/
Ertragscontrolling sowie der Analyse wirtschaftlicher
Unternehmenskennzahlen, idealerweise in einem
dynamischen, internationalen Umfeld
Eine ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte
und Zahlen auszuwerten sowie verständlich
aufzubereiten und zu kommunizieren
Den Wunsch, sich proaktiv weiterzuentwickeln und Teil
eines starken Teams zu sein
Sehr gute Kenntnisse in MS Office (Excel) und SAP,
insbesondere SAP CO 

Das bieten wir dir

Teil eines traditionsreichen und dennoch modernen, dynamischen Unternehmens zu werden
Die Möglichkeit, aktiv zu kreieren, mitzugestalten und dich und deinen Bereich weiterzuentwickeln
Die Chancen und den stetigen Wandel eines wachsenden Unternehmens

Findest du dich in dieser Beschreibung wieder und haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Angabe deines frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung.



Jetzt bewerben
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