
Ich will …
• die Verantwortung für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Controllings übernehmen.
• für die Tochtergesellschaften sowie zukünftige Neuakquisitionen das Berichtswesen und die Konsolidierung 

auf Gruppenebene sicherstellen.
• für die Erstellung von Budgets, Forecast und Analysen (inkl. Tochtergesellschaften) verantwortlich sein.
• die Tochtergesellschaften in Rechnungslegungsfragen beraten.
• Optimierungs- und Synergiepotenziale zur Kosten- und Leistungssituation aufzeigen.
• das Management über den gesamten Controlling Prozess beraten und damit das zielgerichtete Entscheiden 

und Handeln fördern.
• den Leiter Finanzen- & Administration in diversen Aufgaben / Projekten unterstützen.
• die Stellvertretungen im Team wahrnehmen.

Ich kann …
• mich mit einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung mit Spezialisierung in Finanzen & Controlling ausweisen.
• einige Jahre Erfahrung in einem gleichen oder ähnlichen Gebiet nachweisen.
• versiert mit den MS-Office Programmen, insbesondere Excel, umgehen und sehr gute Sprachkenntnisse 

(D / E) vorweisen.
• mich durch mein selbständige, lösungsorientierte, proaktive und strukturierte Arbeitsweise und meiner 

kommunikativen Art im Unternehmen gewinnbringend einbringen.
• mich mit meinem Verständnis für finanzielle Zusammenhänge, meiner unternehmerischen Denkweise 

und meiner Dienstleistungsbereitschaft beweisen.

Ich darf …
• in einem erfolgreichen und dynamischen Unternehmen mitwirken.
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufgeschlossenen Team erwarten.
• attraktive Anstellungsbedingungen und eine humane Unternehmenskultur voraussetzen.

Zur Ergänzung unseres engagierten Teams suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung Sie als

Rychiger AG

Alte Bernstrasse 135
CH-3613 Steffisburg

T +41 (0)33 439 68 68 
F +41 (0)33 439 68 88 

rychiger@rychiger.com
www.rychiger.com

Rychiger gehört zu den internationalen Marktführern von kunden-
spezifischen Verpackungsmaschinenlösungen in den Branchen 
Healthcare, Coffee & Tea und Retortable Packaging. Wir sind stolz 
auf die Innovationen und Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden, auf 
denen unser Erfolg beruht.

Controller (m/w)
80–100%

Bei uns können Sie etwas bewegen – rufen Sie uns an!
Jörg Dirren, Leiter Finanzen- & Administration und/oder Denise Buache, Personal freuen sich unter der Telefon-
nummer 033 439 68 68 auf ein erstes, persönliches Gespräch. Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit 
Photo senden Sie bitte an denise.buache@rychiger.com oder per Post an untenstehende Adresse. 
Wir sichern Ihnen volle Diskretion zu.


