Zur Verstärku
ung unseres Controlling-Te
C
ams suchen w
wir für ein 3 bis
s 6-monatiges
s Vollzeitpraktiikum zum näc
chstmöglichen
n Zeitpunkt einen

Prakttikantten (m
m/w/d
d)
Deine Aufga
aben
Du unterstüttzt die Kollege
en/innen des Bereichs Con
ntrolling aktiv im Tagesgeschäft. Zu Deinen Haup
ptaufgaben zä
ählen die Mita
arbeit bei der Erstellung
e von Kennzah
hlen und Rep
ports, aber aucch die Bearbe
eitung von
und Analyse
Ad-hoc-Anfra
agen aus unsseren Unterne
ehmensbereich
hen. Nach ein
ner gewissen Zeit kann
nst Du auch kleinere
k
Projek
kte eigenständ
dig übernehme
en.
Du erhältst d
die Chance, Dein
D
theoretisc
ches Wissen i n der betrieblichen Praxis zu überp
prüfen, praktische Erfahrung
gen zu erweittern und Studienleistungen (entspre
echend der Pra
axis- bzw. Studienordnung) zu erbringen..

Dein Profil








Studiu
um im Bereich der Wirtschafftswissenscha
aften
Erste E
Erfahrungen im
m Bereich Controlling
Ausge
eprägtes Versttändnis für Zah
hlen, Prozess e und deren
Zusam
mmenhänge im
m Unternehme
en
Begeissterung für das Optimieren von
v Prozesse
en, gepaart mitt einer
sorgfältigen und stru
ukturierten Arb
beitsweise
Sicherrer Umgang mit
m MS-Office Anwendungen
A
n
Idealerweise können
n bereits SAP-Kenntnisse vvorgewiesen werden
w

Die Schm
miedewerke Gröditz Gmb
bH ist
Teil der G
GMH Unterne
ehmensgruppe
e. Mit
rund 8000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stelleen wir Freiformschmiedesttücke
und Ringgwalzerzeugn
nisse her, die
e auf
Wunsch mechanisch vor- oder ferttigbearbeitet w
werden. Den Stahl hierzu liefert
das eigeene Elektrosta
ahlwerk. Eine
e äußerst flexxible Leistungs
spalette bietett sich
den Kundden zahlreiche
er Branchen.

Wir bieteen Dir eine gewissenhafte EinarE
beitung uund Betreuung durch erfah
hrene
Mitarbeiteer/-innen. Willst Du in einem
engagierrten Team an
n der Erreich
hung
unserer Ziele aktiv mitarbeiten?
m
D
Dann
bewirb D
Dich jetzt und sende Deine vollständigenn und aussa
agefähigen Be
ewerbungsuntterlagen an:

Schmied
dewerke Gröd
ditz GmbH
Riesaer S
Straße 1, 0160
09 Gröditz
personal..swg@gmh-grruppe.de
www.stahhl-groeditz.de
www.gmhh-gruppe.de

