
 

Für einen reizvollen Standort im Großraum Nürnberg suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt den 

 

 

Werkscontroller m/w/d 
Plant Controller m/f/d 

 
 
Meine Mandantin ist ein solides, profitables und organisch nachhaltig wachsendes Erfolgsun-
ternehmen in der Automotive-Zulieferwelt. Mit rund zweihundert Millionen Euro Umsatz und 
mehreren hundert Mitarbeitern beliefert meine Mandantin als Tier1 Zulieferer alle Premium-
marken der Automotive-OEM‘s. Begeisterte Kunden bestätigen das hohe zukunftsweisende 
und innovative Leistungsniveau des Unternehmens und seiner Mitarbeiter in beeindrucken-
der Weise. 
 
In geregelter Nachfolge suchen wir für den Standort in Bayern den Werkscontroller/Plant-
Controller. Diese spannende und fordernde Aufgabe möchte ich mit den wesentlichen Auf-
gaben so beschreiben: Es geht insbesondere um permanente Verbesserung von Transpa-
renz, Produktivität und Effizienz durch Schwachstellen- und Potentialanalysen mit entspre-
chenden Handlungsempfehlungen und das Durchführen von Soll-Ist-Vergleichen sowie die 
Auditierung bei der Umsetzung von Korrekturmaßnahmen, aber auch das Durchführen von 
Ergebnisanalysen/Managementreportings und Präsentationen auf Werks- und Gesellschafts-
ebene (Monats-, Quartals- und Jahresabschluss) und deren kontinuierliche Weiterentwick-
lung. Darüber hinaus steht das regelmäßige Identifizieren, bzw. Durchführen und Unterstüt-
zen von Kosteneinsparungsprojekten als auch die Durchführung der Kostenplanung im Rah-
men des jeweiligen Budget-Prozesses im Fokus. Die Berichtslinie ist prominent - direkt an 
den Finanzgeschäftsführer, gleichzeitig sind Sie der Sparrings-Partner für den Werkleiter.  
 
Für diese wichtige und spannende Aufgabe zugleich suche ich das Gespräch mit Controlling-
Persönlichkeiten, die ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Betriebswirtschaftsleh-
re mit Schwerpunkt Controlling mitbringen, idealerweise davor auch noch eine kaufmänni-
sche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und inzwischen rund fünf erfolgreiche 
Jahre Erfahrung im Controlling eines Werkes in einem internationalen Vorzeigeunternehmen 
der Automobilzulieferindustrie vorweisen können.   
 
So wünschen wir uns Kandidaten (m(w/d) mit hoher Zahlenaffinität, einer selbständigen, ziel-
gerichteten, systematischen und strukturierten Arbeitsweise und einem sehr guten Verständ-
nis für technische Prozesse. Darüber hinaus sollten MS-Office, insbesondere auch Excel-
Anwendungen und SAP-Erfahrungen zu den besonderen Kenntnissen gehören. Und last but 
not least runden ein sicheres Englisch, eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und inter-
kultureller Umgang unser Wunschprofil ab. Und, ein wenig in die Zukunft geschaut - sind at-
traktive Entwicklungschancen in diesem modernen Unternehmen gegeben. 
 
Wenn es Sie reizt, die hier geschilderte Aufgabe zu Ihrer ganz persönlichen Success-Story 

zu machen, bitte ich Sie, mir Ihre Vita mit Angaben zu Verfügbarkeit und Einkommensvor-

stellung via Mail an heideloremoeller@h-m-u.de zukommen zu lassen. Einen sorgfältigen 

und vor allem vertrauenswürdigen Umgang mit Ihren Unterlagen versichere ich Ihnen.  
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