
 

 

 

Die Prolactal ist gemeinsam mit ihrer Tochter Rovita Teil der weltweit agierenden ICL-Group, die mit 13.000 
Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 5,4 Milliarden erzielt. 

Wir sind der kompetente und innovative Partner der Lebensmittelindustrie für Proteine auf Milch- Molke- und 
Pflanzenbasis in biologischer und konventioneller Qualität. Zu unseren Kunden zählen unter anderen Produ-
zenten von Molkereiprodukten, Babynahrung, Nahrungsergänzungsmitteln, Süßwaren und Backwaren. Mit 
unseren Unternehmen der Prolactal-Gruppe fertigen wir mit 240 Mitarbeitern an zwei Standorten ca. 30 mt/a 
an Zusatzstoffen für die Lebensmittelindustrie.  

 

Für unseren Standort in Hartberg / Steiermark suchen wir ab sofort in Vollzeit einen 

Junior Controller (m/w) 
Deine Aufgaben:  

 Monitoring und Analyse der Geschäftsergebnisse inklusive Erstellung und Aufbereitung periodischer Reports  

 Mitarbeit bei Monats- und Jahresabschlüssen 

 Unterstützung in den Bereichen Finanz-, Vertriebs- und Produktionscontrolling, sowie im Rechnungswesen 

 Mitarbeit bei Forecasts und Budgetierung 

 Aufbereitung von Daten für Ad-hoc-Analysen 

 Überwachung und Koordination von Projekten 

 
Dein Profil: 

 Du hast eine betriebswirtschaftliche Ausbildung (Universität, FH, HAK), idealerweise mit Schwerpunkt       
Finanzwesen oder Controlling 

 Du arbeitest gerne und sehr gut im MS-Office, insbesondere Excel 

 Du hast vorteilsweise schon einmal mit SAP CO / FI gearbeitet 

 Du besitzt gute Englischkenntnisse, die für das Arbeiten in einem internationalen Umfeld unerlässlich sind 

 Du hast gute analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis 

 Du verfügst idealerweise über erste Berufserfahrung im Controlling  

 Du arbeitest gerne im Team 
 
Wir bieten Dir: 

 Mitarbeit in einem dynamischen Team 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 ein sicheres, vielseitiges und tolerantes Arbeitsumfeld 

 beste Entwicklungsperspektiven in einem internationalen Unternehmen 

 
Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für 
diese Position auf Vollzeitbasis bei € 25.649,- p.a. vorgesehen ist. Unsere Gehaltspakete orientieren sich jedoch an 
aktuellen Marktgehältern und werden abhängig von Qualifikation und Erfahrung durch eine Überzahlung angeglichen. 
 
Überzeuge uns mit Deinen Unterlagen und sende uns noch heute ausschließlich per Email Deinen vollständigen 
Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, sowie relevante Zeugnisse unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und 
dem frühestmöglichen Eintrittsdatum. Deine Ansprechpartnerin ist: 

Ingrid Millendorfer 
personal@prolactal.com 
www.prolactal.com / www.rovita.de / www.iclfood.com  


