Die corvaglia Gruppe ist ein junger, dynamischer und international tätiger Hersteller von innovativen Verschlusslösungen, der seit mehr als 25 Jahren in dieser Industrie Massstäbe setzt. Im hauseigenen Formenbau in Eschlikon
(Corvaglia Mould AG) werden die dazu benötigten und weltweit renommierten Spritzgussformen gebaut und an
unsere Partner und Lizenznehmer verkauft. In unseren drei Verschlussproduktionen in der Schweiz, Mexiko und den
USA werden an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr, Verschlüsse in corvaglia-Qualität hergestellt.
Für den Standort Eschlikon suchen wir zur Verstärkung des Finanzteams per sofort oder nach Vereinbarung einen

Controller (m/w)
IHRE AUFGABEN
Sie unterstützen und entlasten den CFO der Gruppe als betriebswirtschaftliches Gewissen. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören der Aufbau und die Weiterentwicklung eines systematischen und umfassenden Controllings für alle
Gruppengesellschaften (CH, MEX, USA). Dazu gehört auch die Einführung und das Sicherstellen einer einheitlichen
Kostenrechnung mit dem dazugehörigen Kennzahlen-Cockpit. Sie stellen einen konsistenten Budgetierungs- und
Planungsprozess sicher und unterstützen die Leiter der Geschäftsbereiche bei der Überwachung der Budgetvorgaben sowie beim Identifizieren von Verbesserungsmassnahmen und überwachen deren Umsetzung und Wirksamkeit.
Abgerundet wird Ihre Tätigkeit durch die Mitarbeit in Projekten (z.B. Weiterentwicklung der Kostenrechnung, ERP
Releasewechsel).
IHR PROFIL
Als idealer Kandidat verfügen Sie über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung sowie über eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung im Controlling mit direktem Bezug zur Produktion. Sie kennen Controllinginstrumente und
haben diese erfolgreich in KMU Unternehmen eingeführt und weiterentwickelt. Der routinierte Umgang mit allen MS-Office-Anwendungen sowie Erfahrung mit integrierten ERP Systemen werden vorausgesetzt. Sie zeichnen
sich durch fundiertes fachliches Know-how sowie ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten und
unternehmerisches Denken aus. Sie arbeiten selbständig, sind belastbar, flexibel und haben die notwendige Hartnäckigkeit, Lösungen zu erarbeiten und deren Realisierung sicherzustellen. Sehr gute Englischkenntnisse sind eine
Voraussetzung, weitere Sprachen, v.a. Spanisch sind von Vorteil.
Wir
bieten
Ihnen
eine
interessante
Herausforderung
in
einem
erfolgreichen
Unternehmen mit einem grossen Gestaltungsspielraum. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an
you@corvaglia.ch. Herr Simon Weisser, Chief Financial Officer, beantwortet gerne Ihre Fragen unter der Telefonnummer +41 71 973 77 71.
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