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Ihre Tätigkeiten

 � Fachverantwortung für das betriebswirtschaftliche Controlling des Konzerns und der Tochtergesellschaften 

 � Beratung und Unterstützung der Geschäftsführungen bei der zielgerichteten operativen und strategischen 
Unternehmensführung und -steuerung

 � Erstellung und Analyse von Controlling-Berichten sowie Generierung von Quartals- und Monatsberichten, 
Wirtschafts-, Liquiditäts- und Investitionsplänen

 � Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung von geeigneten Kennzahlen und Controlling- 
Instrumenten und Prozessen zur Unternehmenssteuerung

 � Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Aufbereitung der Abschlüsse für die Gremien

 � Kostenstellenrechnung: Ermittlung von Abgrenzungsbeträgen für die Finanzbuchhaltung

 � Beratung und Unterstützung der Betriebsleitungen bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen

 � Zusammenarbeit mit diversen Schnittstellen wie beispielsweise dem Rechnungswesen, Finanzierung, 
 Personalwesen, Innenrevision und Wirtschaftsprüfung

 � Erstellung von Präsentationen mit betriebswirtschaftlichen Auswertungen für die Konzerngeschäftsführung

 � Mitarbeit bei fachbereichsbezogenen Projekten und der Umsetzung und des Bundesteilhabegesetzes 

Die Reha-Südwest ist ein privater gemeinnütziger Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe mit Sitz in Karlsruhe. 
Wir beraten, bilden, fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung. Wir setzen uns für Chancen-
gleichheit und Vielfalt ein.

Die Reha-Südwest gGmbH bietet in der Zentralverwaltung in Karlsruhe zum nächstmöglichen Termin eine Stelle 
für das

Controlling 
Teilzeit oder Vollzeit mit 39 Wochenstunden, unbefristet

Vielfalt gemeinsam leben!



Reha-Südwest gGmbH, Zentralverwaltung 
Geschäftsführung Heike Ackermann, Postfach 54 60, 76036 Karlsruhe
Telefon 0721 9814129, bewerbung@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de

Freuen Sie sich auf 
eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit eigenem Gestaltungsspielraum und eine 
unternehmensweite Zusammenarbeit mit motivierten Führungskräften und Mitarbeitenden. Außerdem bieten 
wir Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem nachhaltigen sozialen Unternehmen, eine Vergütung nach 
TVöD (Bund) mit tariflicher Jahressonderzahlung und zusätzlicher betrieblicher Altersvorsorge (VBL), 
 Ermäßigung bei Firmentickets des KVV, flexible Arbeitszeitgestaltung, individuelle Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten und Betriebliches Gesundheitsmanagement. 

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als zusammen-
gefasste PDF-Datei.

Ihr Profil

 � erfolgreich abgeschlossenes betriebs- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

 � fundierte Berufserfahrung im Controlling oder ähnlichen Positionen, idealerweise im Sozial- und 
 Gesundheitswesen

 � ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine hohe Affinität zu Zahlen

 � vernetztes, bereichsübergreifendes Denken, Erkennen von Zusammenhängen

 � ausgeprägte Kommunikationsstärke und Serviceorientierung 

 � selbstständige, eigenverantwortliche, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise

 � sicherer Umgang mit den MS-Office-Anwendungen, insbesondere sehr gute Excel-Kenntnisse


