
 
 
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im internationalen Konzernverbund. Als einer der führen-
den Flüssiggasversorger beliefern wir unsere Kunden seit über 50 Jahren erfolgreich mit Flüssiggas. 
Der Erfolg unseres Unternehmens beruht dabei in erster Linie auf der Motivation und Qualifikation 
unserer Mitarbeiter. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in der Österreichzentrale in 
Kirchbichl eine/n  
 

Maturant als Jr. Controller und Prozessunter-
stützer (m/w) 

 
Wir suchen Sie, damit Sie uns einerseits in unserer kleinen Controlling-Abteilung unterstützen und das 
Zahlenhandwerk erlernen, aber auch um Sie abteilungsübergreifend einzusetzen. Ziel wäre es, mit 
Ihnen mittel- und langfristig jemanden zu haben, der abteilungsübergreifende Zusammenhänge ver-
steht und unternehmensinterne Prozesse verbessern hilft. 
 
Am Anfang gehören diese Aufgaben zu Ihrem Kernbereich: 

 selbständiges Abwickeln bestimmter Teile des Berichtswesens  

 Erstellen einfacher Analysen 

 Übernahme einfacherer Projekte, aber auch ‚Eintauchen‘ in kompliziertere Controlling-Themen 
in Anleitung durch die Sr. Controllerin 

 Mitarbeit bei einem laufenden Human-Resources-Projekt, d.h. einmalig alle absolvierten Schu-
lungen von Mitarbeitern in die neue Schulungsmatrix einzutragen/-buchen 

 In der Fakturierung in der Zeit der jährlichen Zählerkundenabrechnung aushelfen und dort einen 
wichtigen Teil der Prozesse kennenlernen. 

 Abwicklung der Mineralölsteuer 

 Durchführung von derivativen Sicherungsgeschäften (Hedging) 

 Je nach Bedarf auch einmal eine gewisse Zeit im direkten Kontakt mit den Kunden stehen oder 
im Hintergrund Kundendaten optimieren und verbessern. 

 
Ihr Profil:  

 Abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung, bevorzugt HAK 

 Zahlenverständnis & analytisches Denken 

 Hausverstand, Hands-On-Mentalität und unternehmerisches Verständnis 

 Selbstständigkeit, Genauigkeit & Einsatzbereitschaft  

 versierter Umfang mit MS Excel von Vorteil 

 Erfahrung mit SQL und/oder MS Dynamics NAV von Vorteil  

 Interesse für IT, aber auch für den Kontakt mit Menschen 
 
Unser Angebot:  

 Vielseitiger Aufgabenbereich mit Entwicklungsspielraum 

 Chance mit Unterstützung ins Controlling hineinzuwachsen 

 Vollzeitanstellung in einem stabilen und international erfolgreichen Konzern  

 38,5h-Woche mit Gleitzeit und möglichem Wochenendbeginn ab Freitagmittag  



 Mindestgehalt lt. Kollektivvertrag Handel beträgt € 1.726, aber es erfolgt eine marktkonforme 
Überzahlung je nach Ausbildung und Erfahrung. 

 
Sie sind interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email 
an jobs@primagaz.at  
 
Wichtiger Hinweis: aufgrund urlaubsbedingter Personalengpässe werden wir uns nicht vor 29. Juli bei 
Ihnen rückmelden können. 
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