
Fundament der Zukunft

Wir leben für Chancengleichheit, Diversität und Vielfalt und freuen uns auf Ihre Bewerbung.   
Sie interessieren sich für die Position? Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden 
Sie bitte per E-Mail an: Frau Marijana Hajder unter recruiting.austria@lafarge.com

Lafarge Zementwerke GmbH ist ein Unternehmen von Holcim, dem weltweit führenden Anbieter von Baustoffen und 
Lösungen. Lafarge steht mitten vor der gewaltigen Herausforderung, CO2-neutral zu werden – kein leichtes Unterfangen, 
denn die Herstellung von Zement ist ein energieintensiver Prozess. Um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, braucht es große 
Investitionen – und große Investitionen brauchen ein gutes Controlling. Deshalb suchen wir Sie als

IHR AUFGABENBEREICH
Sie übernehmen das laufende Reporting für Investi-
tionsprojekte in Abstimmung mit dem technischen 
Verantwortlichen sowie den Projektleitenden.
Mit Ihrer Planung und Überwachung von Kosten- 
bereichen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur 
Steuerung einzelner Unternehmensbereiche.  
Sie stimmen sich regelmäßig mit den Bereichsverant-
wortlichen sowie den produzierenden Einheiten,  
Bereichen und Abteilungen ab. Selbstverständlich 
sind Sie bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüs-
sen mit dabei.
Versicherungen wenden sich bei der Abwicklung von 
internen und auch externen Schadensfällen an Sie.
Sie berechnen, kommentieren und berichten fach-
spezifische Kennzahlen. Ergänzend beschäftigen Sie 
sich nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Daten, 
Schnittstellen und Prozessen im Rahmen der internen 
Digitalisierungsoffensive.

WEN SUCHEN WIR?
Sie sind Betriebswirt*in oder haben ein angrenzendes Studium abge-
schlossen – auf jeden Fall haben Sie mindestens drei Jahre Erfahrung im 
Controlling, eventuell sogar in einem internationalen Konzern, dann streuen 
wir Rosen. Ihre Daten generieren Sie via SAP-System und die individuellen 
Auswertungen erledigen Sie mit Excel – logisch, dass Sie in beiden Welten zu 
Hause sind. Sie haben keine Scheu sich mit Schnittstellen zu anderen IT-Sys-
temen auseinanderzusetzen. Den letzten Schliff holen Sie sich in der internen 
Trainings Academy, Onboarding ist gelebte Willkommenskultur und ein 
Buddy begleitet Sie auf Ihren ersten Wegen innerhalb des Konzerns.
Wir sind ein internationaler Konzern, Englisch in Wort und Schrift ist für die 
tägliche Kommunikation unerlässlich und ein entsprechendes nachweisbares 
Niveau notwendig. Ihr Arbeitsort ist Wien.
Die bestehende Gleitzeitvereinbarung ermöglicht es Ihnen ein Optimum an 
Work Life Balance zu gestalten, selbstverständlich ist dies auch im Homeof-
fice möglich. Flexible Arbeitsbedingungen sind für die Motivation sowie 
Zufriedenheit unerlässlich, beides ist uns sehr wichtig.
Als Gehalt sind laut Kollektivvertrag € 2.612,– vorgesehen, ein individuelles 
Gehaltspaket wird gerne persönlich vereinbart.

Controller:in (m/w/d)
für unseren Standort in Wien (1020 Wien, Trabrennstraße 2A)

www.lafarge.at

Bei Lafarge können wir ohne die Zusammenarbeit,  
die Vorstellungskraft und die Leidenschaft unseres globalen Teams 
nicht weiterhin weltweit führend bei Baumaterialien sein. 

Dank dieser Zusammenarbeit, können wir neue Ideen  
entdecken und das Gewöhnliche in Frage stellen. 
Gemeinsam erfinden wir neu, wie sich die Welt aufbaut.


