
 
 

Unsere Auftraggeberin ist ein global tätiges Schweizer Unternehmen, welches auf mehreren Kontinenten 
Produktionsstandorte führt. Die weltweite Spitzenposition wurde dank hohen Investitionen in den 
Bereichen Mitarbeiter und in der Forschung/Entwicklung erreicht. Im Zuge des Wachstums suchen wir 
einen agilen und begeisterungsfähigen: 

DELIGO AG 

Daniel Bühlmann 
Bahnhofstrasse 3, 6340 Baar 

daniel.buehlmann@deligo.ch, Tel. +41 41 781 58 36 

www.deligo.ch 

Business Controller (m/w/d) 
 
Hauptaufgaben 
 

• Sie erstellen die monatlichen Finanzreportings, werten diese selbstständig aus und übermitteln sie 
in verständlicher und transparenter Art 

• Sie beraten die Profitcenter-Leitenden in allen betriebswirtschaftlichen Bereichen, führen Ad-hoc-
Analysen durch und präsentieren den Monatsabschluss 

• Sie sind verantwortlich für den Budgetierungs- und Forecastprozess 
• Sie erarbeiten Kalkulationsgrundlagen und berechnen Kosten-/Zuschlagssätze 
• Sie entwickeln das Controlling unseres Kunden aktiv weiter 
• Sie arbeiten aktiv an bereichsübergreifenden Themen und Projekten mit 

 
Ihr Gewinn 
 

• Eine vielseitige und spannende Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung und grossem 
Handlungsspielraum 

• Umfeld, welches den einzelnen Arbeitnehmer respektiert und fördert 
• Ein kollegiales Team, welches mit den modernsten Instrumenten/Tools arbeitet 
• Langfristige und visionäre Denkhaltung des Unternehmens 
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens (Schweiz und Global) 
• Attraktive Sozialleistungen und Unterstützung im Bereich Gesundheit und Sport 
• Homeoffice oder arbeiten im Office, Sie entscheiden je nach Aufgabenstellungen 

 
Ihr Profil 
 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, einen Fachausweis oder 
sind Expert und bringen Erfahrungen im Controlling und/oder im Rechnungswesen mit 

• Ein hohes Mass an Sozialkompetenz, Kommunikationstalent und der Wille zum Vernetzen 
zeichnen Sie aus 

• MS-Office Kenntnisse und SAP FI/CO (Wunsch Key User) 
• Sie sind ein Macher, setzen sich mit Ihrer positiven Art kommunikativ und lösungsorientiert für 

das Team und das Unternehmen ein und schätzen einen grossen Gestaltungsfreiraum 
• Verhandlungssicher in Englisch und gute Deutschkenntnisse 

 
Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns noch heute per E-Mail. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne auch 
telefonisch zur Verfügung. 


