
  

 

 

Cycleenergy ist ein erfolgreiches Familienunternehmen im Bereich dezentraler Energielösungen auf der Basis 

erneuerbarer Energien. Wir versorgen Haushalte und Unternehmen mit Wärme, erzeugen grundlastfähigen 

Ökostrom und produzieren hochqualitative Pellets nach ENplus-A1 Standard für unsere Kunden. 

Verlässlichkeit, Lösungsorientierung und Nachhaltigkeit sind die Leitlinien unseres Handelns. Aufgrund des 

kontinuierlichen Unternehmenswachstums suchen wir zur Verstärkung an unserem Standort in Wien eine/n  

Junior-Controller/in (VZ, 38,5 Stunden/Woche) 

Arbeitsbeginn: ab sofort möglich 

Das bringen Sie mit:  

• Sie haben ein wirtschaftliches Studium abgeschlossen und verfügen über 2 bis 3 Jahre Erfahrung im 
Controlling und/oder Rechnungswesen oder haben eine HAK abgeschlossen und sich in einem 
Betrieb weitreichendes Wissen in diesen Bereichen angeeignet. 

• Sie bringen ein gutes Zahlenverständnis mit und wollen sich fachlich in den Bereichen Controlling & 
Accounting weiterentwickeln. 

• Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch. 
• Persönlich überzeugen Sie durch einen strukturierten Arbeitsstil, Ihre Team- und Serviceorientierung 

sowie Ihre hohe Eigenmotivation sich und das Unternehmen sukzessive weiterzuentwickeln. 

Ihr Aufgabenbereich 

• Sie unterstützen bei der Erstellung des monatlichen Reportings und erstellen Kosten- und 
Kennzahlenvergleiche sowie Abweichungsanalysen. 

• Sie arbeiten bei der Erstellung von Budgets, Forecasts und Abschlüssen mit. 
• Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Rechnungswesen sowie den lokalen Standorten 

verbreitern Sie kontinuierlich ihr Fachwissen über das Controlling hinaus. 
• Sie erstellen Auswertungen aus dem Buchhaltungsprogramm BMD-NTCS, dessen Funktionen Sie 

während der Einarbeitung kennenlernen. 
• Ad-hoc Analysen und deren entsprechende Aufbereitung runden Ihr Aufgabengebiet ab. 

Unser Angebot 

• Mitarbeit in einer erfolgreichen, stetig wachsenden Unternehmensgruppe. 
• Ein spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet in einem motivierten Team. 
• Eine Tätigkeit in einer Zukunftsbranche, die aktiv an der Schaffung nachhaltiger, dezentraler 

Energielösungen mitwirkt. 
• Sehr gute zentrale Lage – mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 
• Je nach Qualifikation und Erfahrung wird ein Gehalt ab EUR 3.000,00 brutto pro Monat geboten. 

Sie haben Freude am prozessorientierten und bereichsübergreifenden Denken, schätzen ein von Offenheit 
geprägtes und sehr gutes Betriebsklima und suchen eine neue Herausforderung in einem spannenden 
Umfeld mit einem engagierten und motivierten Team, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung! 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte per E-Mail an Frau Sabine Greitbauer 
(office@cycleenergy.com).  
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