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Für unsere Abteilung Controlling in unserer 

Zentrale in Schalksmühle suchen wir eine/n 

Kollegen/-in als

Junior Controller (m/w/d)

Die Lumberg-Gruppe zählt zu den führenden An-

bietern von Steckverbinder- und Kontaktsystemen. 

Die Kompetenz der Gruppe besteht insbesondere 

in der eigenen Entwicklung, Produktion und im 

weltweiten Vertrieb von elektromechanischen Bau-

 elementen und mechatronischen Komponenten. 

Schwerpunkte liegen in der Automobil-, Haus-

ge räte-, Gebäude- und Kommunikationsindustrie. 

Das in dritter Generation inhabergeführte Unter-

nehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und 

erzielte 125,7 Millionen Euro Umsatz in 2020.

Ihr Profi l

Nach einem abgeschlossenen betriebswirtschaft-

lichen Studium mit dem Schwerpunkt Rechnungs-

wesen/Controlling oder einer vergleichbaren 

Qualifikation haben Sie im Rahmen von Praktika 

in den Bereichen Controlling, Finanzen und/oder 

Kostenrechnung schon praktische Erfahrungen 

sammeln können. IT Themen und Anwendungen 

liegen Ihnen. Sie verfügen zudem über gute 

Eng lischkenntnisse und zeichnen sich durch eine 

strukturierte und selbstständige Arbeitsweise in 

Verbindung mit ausgeprägten analytischen und 

konzeptionellen Fähigkeiten aus. Sie arbeiten 

gerne im Team und sind aktuell auf der Suche 

nach einem Arbeitgeber, bei dem Sie Ihre erwor-

benen Kenntnisse nunmehr in der betrieblichen 

Praxis umsetzen können.

Ihre Aufgabe

Der Schwerpunkt Ihrer Aufgaben liegt in der 

operativen Unterstützung des Teams. Sie wirken 

unter anderem bei der jährlichen Aktualisierung 

der integrierten Unternehmens- und Finanz-

planung (Ertrags-, Liquiditäts- und Bilanzplanung) 

inklusive deren Konsolidierung mit. Sie leisten 

wichtige Vorarbeiten bei Finanz- und Abweichungs-

analysen, Monats- und Jahresabschlüssen sowie 

bei der Erstellung von Managementpräsentationen 

für Banken-, Geschäftsführungs- oder Beirats-

terminen. Sie tragen zur kontinuierlichen Weiter-

entwicklung und Optimierung der Controlling-

Systeme (z.B. bei der aktuellen Einführung des 

neuen BI-Systems) und –Prozesse bei und arbeiten 

in entsprechenden Projekten mit.

Ihre Perspektive

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, 

herausfordernden Arbeitsplatz in einem modernen 

mittelständisch geprägten Unternehmen der 

Metall- und Elektroindustrie, in dem Sie gerne 

arbeiten werden. Insbesondere haben Sie bei 

Lumberg die Möglichkeit, sich sowohl fachlich als 

auch persönlich in hohem Maße einbringen zu 

können, um gemeinsam mit unseren Beschäftigten 

dazu beizutragen, das Unternehmen weiter zu 

entwickeln. 

Kontakt

Uwe Crépon (Leiter Personal) · T 02355 83-325

Bewerbungsanschrift

Lumberg Holding GmbH & Co. KG

Im Gewerbepark 2 · 58579 Schalksmühle 

personal@lumberg.com · www.lumberg.com


