Trainee im Controlling (m/w/d)
Die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen liegt dir am Herzen? In unserem 18-monatigen Traineeprogramm
lernst du die Vielfalt einer modernen Hilfsorganisation kennen! Wir bereiten dich schrittweise auf eine
Führungsposition im Bereich Finanzen und Controlling in der Region Baden-Württemberg vor. Zusammen
wollen wir unsere Organisation nach vorne bringen, um für die Menschen, die uns brauchen, da zu sein.
Wir suchen ab dem 01.10.2020 einen Trainee im Controlling für den Standort Freiburg.

Wer sind wir?
Wir sind ein großes katholisches Dienstleistungsunternehmen mit vielfältigen sozialen und karitativen
Aufgabenschwerpunkten. Besuche uns gerne auf unserer Homepage für mehr Informationen: www.malteser.de

Du bringst mit:
•
•
•
•
•
•

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL o.ä.) mit
Schwerpunkt Finanzen und Controlling
praktische Erfahrungen im Rahmen einer Werkstudententätigkeit, Praktika, Ausbildung oder erste
Berufserfahrung
Freude im Umgang mit Zahlen, analytisches Denken sowie eine selbstständige Arbeitsweise
Teamorientierung und eine hohe Eigenmotivation, unsere Themen proaktiv zu gestalten
Empathie sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten
Identifikation mit unseren Zielen als katholische Hilfsorganisation

Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Unterstützung der Abteilungsleitung Controlling und Finanzen
Mitarbeit in der Buchhaltung der Region und Übernahme von eigenen Projekten
Analyse von Kennzahlen und Erstellung von Entscheidungsgrundlagen
Beratung der verschiedenen Bezirksgeschäftsführer u.a. bei der Jahresplanung und Kalkulationen für
die Gründung neuer Dienste
Unterstützung bei der Gestaltung des Jahresabschlusses der Region Baden-Württemberg

Das bieten wir dir in unserem Traineeprogramm:
•
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit, schon früh Verantwortung in Projekten zu übernehmen, Themen aktiv mitzugestalten
und auch weitere Bereiche, neben dem Controlling, intensiv kennenzulernen
Attraktive Rahmenbedingungen, wie z. B. 31 Urlaubstage und eine arbeitgebergeförderte
Betriebsrente
Ein zugeschnittenes Seminarprogramm sowie ein Coaching-Angebot zur persönlichen Entwicklung
Vernetzung mit weiteren Trainees aus der Malteser-Welt
Ein dezentraler sowie zentraler Ansprechpartner, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht
Ein arbeitgeberunterstütztes Sportangebot mit Beteiligung zahlreicher Fitnessstudios und anderer
Sportstätten

Du hast noch weitere Fragen?
Kontaktiere uns gerne unter

Wir
uns
aufauf
Deine
Online-Bewerbung:
Wirfreuen
freuen
uns
Deine
Online-Bewerbung

über unser Stellenportal, oder hier:

trainees@malteser.org

Malteser Hilfsdienst gemeinnützige GmbH
Wir engagieren uns für Menschen…weil Nähe zählt.

