
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 regional verwurzelten Unternehmens 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 Controlling am Standort Mäder (Vorarlberg, Österreich) suchen wir zum ehestmöglichen 
Eintritt einen 

Corporate Controller (m/w)
Wir stellen uns eine berufserfahrene Persönlichkeit vor, die nach einer fundierten Ausbildung und/oder 
einem Studium bereits im Umfeld eines internationalen Konzerns gearbeitet hat. Aus dieser Tätigkeit 
hat sich ein Verständnis für komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge entwickelt. Unser zu-
künftiges Teammitglied ist in der Lage, mit Abschlüssen und Analysen umzugehen, und hat einen 
Blick für Strategien und Potenziale im Bereich des Controllings. Es gliedert sich souverän in unser 
engagiertes Team ein und begibt sich in Gesprächen mit dem Head of Corporate Controlling und der 
Geschäftsleitung auf Augenhöhe.

Wenn Sie interessiert sind, diese und andere Kompetenzen einzubringen, sich auf neue Handlungsfelder 
einzulassen und sich mit unserem Team weiterzuentwickeln, freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung.

Ihre Aufgaben:
• Sie erstellen, analysieren und kommentieren die Monatsabschlüsse Ihrer Business Unit
• Sie verfassen Abweichungsanalysen und erarbeiten Verbesserungspotenziale
• Im Forecast-/Budgetprozess übernehmen Sie eine aktive Rolle innerhalb der Huber-Gruppe
• Sie unterstützen die strategische Weiterentwicklung der Gruppe als proaktives Teammitglied 
• Zu Ihren weiteren Aufgaben gehören laufende Analysen, Identifikation und Hebung von Potenzialen 
 sowie Ad-hoc-Anfragen

Ihr Profil:
• Sie haben ein analytisches Zahlenverständnis und verfügen über ein gruppenübergreifendes, 
 prozessorientiertes Denken
• Sie arbeiten strukturiert, übernehmen Eigenverantwortung und Initiative
• Mit MS-Office-Programmen kennen Sie sich aus, von Vorteil ist die Erfahrung im Umgang mit   
 ERP-Systemen
• Auf Englisch können Sie gut kommunizieren

Wir bieten:
• Das Betriebsklima einer familiär gewachsenen und international expandierenden Unternehmens-
 gruppe: wir begegnen uns kollegial, sind uns unserer Werte bewusst und 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 Kathrin Rudigier: kathrin.rudigier@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.


