W
Wir lieben und
u
leben
n Kaffee - K
Kaffee ist unsere Le
eidenschaaft
FFEE SWITZER
RLAND ist Hersteller und Händ
dler erlesener Kaffeesorten.
K
Wir
W sind der Marrktführer im
UCC COF
Bereich prrivater Kaffeem
marken und beliefern tausend
de erfolgreiche Einzelhändler im Ausser-Hauus-Vertrieb.
Dabei sind
d wir der führend
de Anbieter von
n Kaffee-Komple
ettlösungen inkll. Kaffeemaschinen. Wir bieten ein breites
Kaffeesortiment, Zusatzprodukte sowie entsprechende
e Dienstleistung
gen an. Unter einem
e
Dach sinnd fünf ree Kaffeemarken (Giger Café, Merkur
M
Kaffee, R
Rosca caffè, Sim
ma Kaffee und Raygil)
R
und vierr Schweizer
nommierte
Röstereien
n (Zollikofen BE, Sursee LU, Trrimmis GR und Baulmes VD) ve
ereint.
Z Verstärkung
Zur
g unseres Team
ms suchen wir pe
er Juni 2019 ein
ne

Finanzc
controlle
erin (m/w
w) 100%
Arbeitsort Zollikofen

Ihr Aufgab
bengebiet: In dieser
d
äusserst vielseitigen
v
Sch
hlüsselfunktion sind
s
Sie für das operative Conttrolling der
einzelnen V
Vertriebskanäle
e verantwortlich. Sie sind veran
ntwortlich für die
e Führung des Rohkaffeelagers
R
s, erstellen
Reportingss und Forecastss für die Geschä
äftsleitung und d
das Headquarte
er in London. Sie
e analysieren unnd erklären
Abweichun
ngen sachlich und plausibel. Mit der Aufbereitu
ung und Auswertung verschiedener wichtiger D
Dokumente unterstü
ützen Sie den Head of Finance bei den Monatss- und Jahresab
bschlüssen nach
h OR und IFRS.. Ausserdem bringe
en Sie sich aktivv im Budgetproz
zess und bei Prrojekten ein, u.a
a. bei der geplan
nten Einführungg eines
neuen ERP
P-Systems.
Ihr Profil: Sie verfügen üb
ber eine kaufmä
ännische Grund
dausbildung mit Fachausweis oder einen Bachhelorweise einige Jahre Erfahrung in einer ähnlichen
n Position. Herv
vorragende ExceelAbschluss sowie idealerw
e (Pivot, komple
exe Formeln, Ma
akros), Bilanzsi cherheit und Frreude an Interna
ationalität sind w
weitere
Kenntnisse
Voraussetzzungen, welche
e Sie mitbringen
n. Durch Ihre au sgeprägte analy
ytische, vernetz
zte und unternehhmerische
Denkweise
e durchleuchten
n Sie komplexe Sachverhalte un
nd erkennen die
e entsprechenden Zusammenhhänge. Sie
bezeichnen sich als pragm
matische und be
elastbare Persö
önlichkeit und brringen die Bereitschaft mit, sichh rasch in
men einzuarbeitten und bestehe
ende Aufgabenffelder weiterzue
entwickeln. Verhandlungssicherre
neue Them
Deutsch- u
und Englischken
nntnisse wie auc
ch mündliche F ranzösischkenn
ntnisse (Niveau A2/B1) runden Ihr Profil
ab.
Unsere Le
eistungen: Wir bieten Ihnen die
e herausfordern
nde Chance Ihre
e Passion für Za
ahlen sowie Ihr ganzheitliches Denkken wie auch Ihrre Begeisterung
gsfähigkeit täglicch voll und ganz
z zu entfalten. Selbständiges
S
A
Arbeiten,
vielseitige Themengebiete
e und unterschie
edliche Stakeho
older charakteris
sieren diese spa
annende Stelle..
n und ergänzen
nde Auskünfte wenden
w
Sie sich
h bitte an Frau Marianne
M
Bartlo
ome (Personalve
verantwortliFür Fragen
che) unter der Tel.-Nr. 031 958 41 84.
e in die faszinierrende Welt des Kaffees eintaucchen? Dann freu
uen wir uns auf Ihre vollständiggen BeWollen Sie
werbungsu
unterlagen per E-Mail
E
an personal@ucc-coffee
e.ch

