
                                                                                

 

 

 

 

 

 

Die STEINEMANN TECHNOLOGY AG ist der weltweit führende 

Hersteller von industriellen Schleifsystemen für Holzwerkstoffplatten. Un-

sere Kompetenzen umfassen die Entwicklung und Fertigung von Ma-

schinen (Schleifmaschinen und Druckveredelungssysteme) sowie einen 

weltweiten Kundenservice, direkt verfügbare Ersatzteile und Ver-

brauchsmaterialien 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n  

 

Controller/in (80 – 100 %)  

In dieser anspruchsvollen Position sind Sie für die Bereitstellung der  
finanziellen Entscheidungsgrundlagen zur Steuerung der Unternehmung 
sowie die Durchführung von Projekten zur Prozess- und Kostenoptimie-
rung verantwortlich. Sie stellen die Einhaltung der Prozesse sicher, erhe-
ben und überwachen die Prozess-KPIs, identifizieren Schwachstellen 
und/oder Abweichungen und bringen Verbesserungsvorschläge ein. Sie 
haben ein fundiertes Wissen im Bereich ERP/Kostenrechnung und sind 
für die Pflege und Weiterentwicklung unserer Controlling-Systeme zu-
ständig. 

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische / betriebswirtschaftliche 
Ausbildung, verfügen über gute Kenntnisse im Finanz- u. Rechnungswe-
sen, kennen sich mit betriebswirtschaftlichen Abläufen und Prozessen 
gut aus und bringen mindestens 3 Jahre Controlling-Erfahrungen mit. Sie 
arbeiten aktiv in Projektgruppen mit und sind auch an konzeptioneller  
Arbeit interessiert. Ihre Fähigkeit, komplexe Prozesse rasch zu erfassen, 
zu analysieren und ggf. zu optimieren zeichnet Sie ebenso aus wie eine 
exakte, strukturierte und selbständige Arbeitsweise. Sie denken und 
handeln ziel- und ergebnisorientiert und besitzen die Fähigkeit, komplexe 
Sachverhalte kundenorientiert zu vermitteln. Gute Informatikkenntnisse 
(MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel) setzen wir voraus. Ihre 
gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift) 
überzeugt. 

Wir sind eine stabile Schweizer Familien-KMU mit kurzen Entschei-
dungswegen. Attraktive und moderne Anstellungsbedingungen mit viel 
Entfaltungsspielraum runden das Angebot ab. Ein Unternehmen mit ho-
hem Anspruch an Qualität, Einsatz und Identifikation freut sich auf Sie. 
Näheres erläutern wir Ihnen gerne bei einem persönlichen Kennenlernen. 
Denken Sie, das könnte passen? Dann freuen wir uns über Ihre Kontakt-
aufnahme. Direkte Bewerbungen werden bevorzugt.  

Telefonische Auskunft erteilt Ihnen gerne Herr Christian Domeisen, CFO, 

Tel. +41 71 313 52 09. Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden 

Sie bitte an Frau Susanne Mosbacher, (bewerbung@steinemann.com). 

 

STEINEMANN 
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Schoretshuebstrasse 24 
POB 461 

9015 St. Gallen 
www.steinemann.com 

http://www.steinemann.com/

