Wir suchen zum 01.10.2020 eine/n engagierte/n:

Mitarbeiter/in im Bereich Controlling (m/w/d)
Einst belächelt, heute längst in der Bundesliga etabliert, steht der 1. FSV Mainz 05 nicht nur für
einen großen Zusammenhalt bei maximaler Leidensfähigkeit, sondern auch für Weltoffenheit,
(Mit-)Menschlichkeit und lebt seine gesellschaftliche Verantwortung als 1. klimaneutraler Verein
der Bundesliga. Zugleich sind wir deutschlandweit für unsere Gastfreundlichkeit bekannt und
sehen Geselligkeit und Lebensfreude als Teil unserer DNA. Als Aus- und Weiterbildungsverein für
Spieler, Trainer aber auch Mitarbeiter/innen sind wir eine feste Größe in Rheinland-Pfalz mit hoher Identifikation zur Region. Auf dieser Basis verzeichnen wir seit Jahren ein stetiges Wachstum.
Dies ist auch ein Erfolg unserer Mitarbeiter.
Um diesen Weg weiter zu gehen, suchen wir für unser Team eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in
im Bereich Controlling (m/w/d).
Deine Aufgaben

> Mitwirkung und Unterstützung beim Budgetierungs-/Forecastprozess und
der vereinsinternen Kostenstellenrechnung
> Mitwirkung und Unterstützung bei der Erstellung von Finanzberichtspaketen für die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens
> Unterstützung der Fachabteilungen bei der Weiterentwicklung fachspezifischer Reports
> Unterstützung bei der Weiterentwicklung von bestehenden und Einführung
von neuen Controlling-Instrumenten und -prozessen
> Eigenverantwortliche Durchführung von Soll-/Ist-Analysen sowie betriebswirtschaftlichen Ad-hoc-Analysen
> Weitere Tätigkeiten im Bereich Finanzen und Controlling

Deine
Qualifikationen

Du hast einen wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulabschluss (Bachelor
oder Master), idealerweise mit dem Schwerpunkt Controlling, sowie sichere
Anwenderkenntnisse mit den MS-Office-Programmen, insbesondere Excel.
Einsatzbereitschaft und Flexibilität zählen ebenso zu Deinen Stärken wie eine
sorgfältige, gut strukturierte Arbeitsweise und analytisches Denken. Zudem
hast Du Freude an Teamarbeit und an der Kommunikation mit Kollegen sowie
Geschäftspartnern und verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Sprache und Schrift.

Wir bieten

Es erwartet Dich ein interessantes Aufgabengebiet in einem spannenden Arbeitsumfeld bei angemessener Entlohnung. Du bildest eine wichtige Stütze
im zentralen Bereich des Controllings und arbeitest u.a. eng mit dem Rechnungswesen sowie den Fachabteilungen des Vereins zusammen. Die Anstellung ist zunächst auf 2 Jahre befristet, jedoch perspektivisch unbefristet geplant.

Bewerbungsunterlagen

Du hast Lust anzupacken und dich in einem engagierten und motivierten
Team mit einzubringen? Dann bewirb dich bitte ausschließlich per E-Mail an
joachim.doderer@mainz05.de. Deine elektronische Bewerbung sollte enthalten:
> Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittsdatum
> Lebenslauf
> Vollständige Abschluss- und Arbeitszeugnisse

