
Controller 100% (w/m)
rung und Weiterentwicklung der Controlling- 
Instrumente gefragt – zudem profitieren Sie vom 
Einblick ins internationale Controlling. Kurz und 
gut: Hier können Sie Ihr Wissen einbringen und sich 
in einem internationalen Umfeld weiterentwickeln. 

Ihr Profil: Wir wenden uns an eine Persönlichkeit 
mit einem abgeschlossenen BWL-Studium (Uni, FH) 
und idealerweise mit erster Praxiserfahrung, wie 
zum Beispiel im FMCG-Bereich. Sie können sich 
durchsetzen, haben eine schnelle Auffassungsgabe, 
denken analytisch und verfügen über eine exakte, 
strukturierte Vorgehensweise. Eigeninitiative, selbst -
ständiges und teamorientiertes Arbeiten runden Ihr 
Profil ab. Ebenso überzeugen Sie mit fundierten 
Anwenderkenntnissen in MS Excel sowie von Vorteil 
in SAP/BI und Hyperion. Stilsicheres Deutsch und 
Englisch in Wort und Schrift zählen zu Ihrer Sprach-
kompetenz.  

Bereichern Sie unser Team! Unsere globale Positio-
nierung, unsere Firmenkultur und unser Arbeits-
klima sind einzigartig. Wir bewegen uns in einem 
dynamischen Umfeld und verfügen über eine 
moderne Infrastruktur am Hauptsitz in Baar (ZG). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir 
uns über Ihre Online-Bewerbung via:  
http://jobs.redbull.com/ch/de/ 
baar-controller-100-w-m-033479

1987 brachte Red Bull nicht nur ein komplett 
neues Produkt auf den Markt, sondern schuf 
eine völlig neue Produktkategorie – Energy 
Drinks. Heute hat Red Bull mehr als 11‘500 
Mitarbeiter weltweit und verkauft jährlich  
6 Milliarden Dosen in über 171 Ländern welt-
weit. Die Welt von Red Bull gibt Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Talente einzusetzen, sich 
zu entwickeln und mit Leidenschaft Ergeb-
nisse zu erzielen, die einen Unterschied 
machen. Finden Sie heraus, warum wir 
anders sind.

Hier bietet sich gleich die Chance für Sie! Wir suchen 
Sie, eine motivierte, verantwortungsbewusste Per-
sönlichkeit zur Verstärkung unseres eingespielten 
Teams.

Ihr Verantwortungsbereich: In dieser Funktion 
rapportieren Sie direkt dem Senior Manager Con-
trolling. Zusammen mit zwei Teammitgliedern sind 
Sie mitverantwortlich für die Monats- & Jahresab-
schlüsse, das Reporting & Analysen, die Planung & 
Forecasts sowie für Business Partnership. Sie arbeiten 
aktiv bei finanzwirtschaftlichen Projekten mit und 
erstellen Grundlagen für die Entscheidungsträger – 
ebenso Businesspläne und Forecasts mittels SAP/BI. 
Bereichsübergreifend unterstützen Sie die verschie-
denen Ansprechpartner in der Planungsphase, bei 
betriebswirtschaftlichen Ad-hoc-Analysen und bei 
Abschlüssen. Ihr Mitwirken ist auch bei der Optimie-


