
(Junior) Controller (w/m/d)
- Home Office möglich -

Don’t apply for just any job, apply for the job you deserve!

OTRS ist nicht nur als Software verlockend, auch unsere Karrierechancen können 
sich sehen lassen! Als Dienstleister und Hersteller für die weltweit führende ITSM-

Lösung OTRS suchen wir Verstärkung.

Wir bieten:

Dein Profil:

Als (Junior) Controller (m/w/d) am Standort Oberursel unterstützt du uns 
in allen relevanten Controllingprozessen und kannst nebenbei nicht nur dein 
Praxiswissen ausbauen, sondern auch weitere Bereiche der Arbeit eines globalen 
Finance Teams kennenlernen.

 § Zunächst wirst du von uns umfassend und nachhaltig eingearbeitet. Dabei 
lernst du nach und nach, uns in allen relevanten Bereichen zu unterstützen. 

 § Die Mitwirkung bei der Erstellung der Business Planung und der 
Forecasts fällt genauso in deinen Aufgabenbereich, wie die Pflege des 
Umsatzreportings für unsere Kundenverträge.

 § Als Teil des Finance Teams wirkst du mit bei der Erstellung von Monats-, 
Quartals- und Jahresabschlüssen, bei der Durchführung von Plan-Ist-
Vergleichen und übernimmst eigene Aufgaben bei der Einführung von SAP 
byDesign.

 § Was sollen wir sagen: Natürlich besteht ein gewisser Teil der Arbeit in 
wiederkehrenden Aufgaben, so erstellst du das monatliche Management 
Reporting für die Leitung Finanzen und den Vorstand, fertigst 
Sonderauswertungen an oder berätst und unterstützt die Fachbereiche bei 
kaufmännischen Fragestellungen.

 § Du hast bei uns zudem die Freiheit selbstständig zu entscheiden, ob du lieber 
im Home Office oder vor Ort arbeiten möchtest.

 § Dabei wirst du sebstverständlich mit einem moderen Arbeitsequipment 
(MacBook,iPhone etc.) ausgestattet. 

 § Abseits davon darfst und sollst du natürlich deine eigenen Ideen und Ansätze 
in deine Arbeit einfließen lassen. 

 § Du hast dein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt im Bereich 
Finanzen oder Controlling oder eine kaufmännische Ausbildung mit 
Weiterbildung zum/zur Controller/in (IHK) erfolgreich abgeschlossen und 
verfügst bereits über erste praktische Erfahrungen.

 § Controlling bedeutet für dich mehr als Zahlen von rechts nach links zu 
schieben: du hast Spaß daran mitzuarbeiten, die Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens zu steigern und als Sparringspartner des Managements zu 
fungieren.

 § Du arbeitest gern in einem internationalen Kontext und bringst neben sehr 
guten Englischkenntnissen auch sehr gute Kenntnisse in Excel (und MS-
Office) mit.

 § Du bist aufgeschlossen, lösungsorientiert und deine Arbeitsweise 
zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, sehr gutes Zahlenverständnis und die 
ausgeprägte Fähigkeit zu analytischem Denken aus.

Du bist interessiert?
Bewirb dich per E-Mail unter career@otrs.com

Hast du noch Fragen?
Kontaktiere uns unter +49 (0)6172 – 681988-51.


