
Die Cura Marketing GmbH ist ein innovatives, international tätiges Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern im 
Bereich Kosmetik, Nahrungsergänzung und Parfümerie. Mit der Marke Judith Williams Cosmetics sind wir 
Marktführer im wachsenden europäischen Teleshopping (Omnichannel Versandhandel) und suchen zur 
Verstärkung des Teams einen

Junior Controller (m/w/d)
Vollzeit/Standort Innsbruck

Worum geht’s genau?
| Du unterstützt das Finanzbuchhaltungs- und Controlling-Team die finanzielle Unternehmenssituation im 
 Blick zu behalten und hast aufgrund deiner fundierten kaufmännischen Ausbildung (HAK, FH, Universität) 
 ein gutes theoretisches Vorwissen im Umgang mit Finanzdaten jeglicher Art.
| Idealerweise konntest du bereits erste Berufserfahrung im Finanzbereich sammeln.
| Im Umgang mit Informationssystemen zeigst du eine hohe Lernbereitschaft und findest dich in kürzester Zeit 
 in unserem BMD-System zurecht.
| Abstimmungs- und Kontrolltätigkeiten stellen aufgrund deines selbstständigen und genauen Arbeitsstiles 
 kein Problem dar.
| Sehr gute Microsoft Excel Kenntnisse ermöglichen es dir Ad-hoc Analysen nachträglich zu bearbeiten und 
 unternehmensrelevante Informationen daraus abzuleiten.
| Um dein Aufgabengebiet noch abwechslungsreicher zu gestalten, hilfst du zusätzlich bei der Erstellung von   
 Managementreports, überprüfst Budgetabweichungen und überwachst eine korrekte Kostenabgrenzung 
 und -zuordnung. 
Was erwartet dich bei uns?
| Modernes Arbeitsumfeld in einem neuen Firmengebäude mit Wohlfühlatmosphäre
| Junges Team, das Spaß an der gemeinsamen Arbeit hat
| Möglichkeit eigenständig zu arbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln
| Flexibles Arbeitszeitmodell: Gleitzeit ohne Kernzeiten
| Attraktive Sozialleistungen:

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bewerbungen bitte an jobchance@cura.co.at senden oder online bewerben.
Eintrittstermin ab sofort
Deine bisherige Berufserfahrung wird honoriert und als Überzahlung auf das Mindestentgelt von 2.500,00 Euro brutto 
berücksichtigt.
Cura Marketing GmbH • Dr.-Franz-Werner-Straße 19 • 6020 Innsbruck
Wir weisen darauf hin, dass die von dir übersandten Bewerbungsunterlagen ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens gespeichert und bearbeitet 
werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht.

www.curacosmetic.com

Kantine mit 
Dachterrasse

Weiterbildungs -
möglichkeiten

Parkplätze Mitarbeitershop Ermäßigung
VVT-Jobticket

Diverse Sport-
angebote


