
Ihre Aufgaben

• Schnittstelle zu den Gesellschaften der Prospitalia-Gruppe und den je wei li gen 
Fachbereichen

• Erstellen von betriebswirtschaftlichen Auswertungen sowie Ableitung von 
Handlungsalternativen

• Mitarbeit bei der Erstellung von Soll-Ist-Vergleichen, Ad-hoc-Analysen, Fore casts 
und Budgets

• Erstellen von Präsentationen und Durchführung von monatlichen Re por tings

• Übernahme von fi nanzwirtschaftlich bezogenen Projekten

• Mitwirkung bei der Optimierung von Prozessen und der Wei ter ent wick lung 
bestehender Controlling-Instrumente

• Unterstützung bei der Überarbeitung internationaler Richtlinien

• Mitarbeit bei der Jahresabschlusserstellung sowie Geschäfts jah res planung

Das wünschen wir uns von Ihnen

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, bevorzugt mit 
Schwerpunkt Controlling und/oder Rechnungswesen und/oder abge schlos sene 
kaufmännische Berufsausbildung mit fi nanzwirtschaftlicher Ausrichtung

• Mindestens erste Berufserfahrung im Controlling

• Sicherer Umgang mit Microsoft Offi  ce, insbesondere sehr gute Kenntnisse in 
Excel und PowerPoint

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffi  nität

• Proaktive, eigenständige sowie strukturierte Arbeitsweise

• Gute Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und aus ge präg te 
Teamfähigkeit

• Sehr gute Englischkenntnisse

Darauf können Sie sich freuen

• Sicherer Arbeitsplatz mit attraktiver und leistungsgerechter Vergütung

• Modern geführtes Unternehmen mit fl achen Hierarchien

• Positives Betriebsklima in einem dynamischen Team

• Interessante und vielseitige Tätigkeit, die Raum zur Entfaltung von Ideen gibt

• Moderne Büroräume, neuste Arbeitsmittel und eine tolle Lage

Prospitalia GmbH

Magirus-Deutz-Straße 13
89077 Ulm/Donau
 
T +49. (0)731.96 684 –0
F +49. (0)731.96 684 –19

www.prospitalia.de

Mitarbeiter im Bereich Finanzen 
und Controlling bzw. Junior 
Controller (m/w/d) 

Sie möchten Teil eines Unter-
nehmens sein, welches sich 
gleichzeitig in einem zukunfts-
trächtigen sowie soliden Markt 
befi ndet? Dann freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail mit 
Angaben zu Ihrer Gehaltsvor-
stellung und Ihres frühest-
möglichen Eintrittstermins:
bewerbung@personal-ulm.de.

WOLF Personal-Management 
Frau Christina Wolf
www.personal-ulm.de

Als Deutschlands führender 
Einkaufsdienstleister im 
Gesundheitsbereich verhelfen 
wir Krankenhäusern, Klinik -
apo the ken und Pfl egeein-
richtungen zu mehr Wirtschaft-
lichkeit – menschlich, pragma-
tisch und leistungsstark. Neben 
der Einkaufsunterstützung hat 
sich die Prospitalia auch auf 
eine Vielzahl von Beratungs-  
angeboten für Krankenhäuser 
spezialisiert. Seit 1993 ermög-
lichen unsere engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeit-
er unseren Erfolg. 

Werden auch Sie Teil unseres 
stetig wachsenden Teams!

Aufgrund unseres starken Wachstums schaffen wir am Standort in Ulm eine neue 
Stelle. Wir suchen deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen


