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Die Hochwald-Gruppe ist als genossenschaftlich strukturiertes Unternehmen 
ein bedeutender Hersteller von Lebensmitteln in Deutschland und hat 
Niederlassungen und Produktionsstätten im In- und Ausland. Seit 1932 
verfolgen wir langfristige Strategien und wachsen kontinuierlich und dynamisch. 
Damit schaffen wir die Basis für eine weitere erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung. 

 
Für unseren hessischen Standort in Hungen suchen wir zur Verstärkung 
unseres Teams baldmöglichst einen 
 

Werkscontroller (m/w/d)  mit molkereitechnischem Hintergrund 

Ihre Aufgaben:  
 Sie übernehmen die fachliche Verantwortung für eine präzise Darstellung 

der Produktströme innerhalb der Warenwirtschaftssysteme 

 Sie erstellen die Milchbilanz sowie die Analyse der Abweichungen 

 Sie sind zuständig für die regelmäßige Budgetkontrolle und 
Stückkostenanalyse 

 Zudem analysieren Sie vorhandene Abweichungen auf den Kostenträgern 
und erarbeiten, in Zusammenarbeit mit dem Zentral-Controlling, das 
entsprechende Reporting 

 Sie ermitteln und beobachten relevante Leistungskennzahlen, wie bspw. 
OEE 

 Sie unterstützen das Zentral-Controlling bei der Erstellung der relevanten 
Investitionsrechnungen 

 Innerhalb Ihres Aufgabenbereiches sind Sie für die Sicherstellung der 
ordentlichen Bestandsführung für alle bestandsgeführten Materialien 
verantwortlich 

 

Ihr Profil:   
 Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium oder alternativ eine 

molkereitechnische Ausbildung absolviert 

 Sie bringen bereits mehrjährige Erfahrung in einem produzierenden 
Unternehmen der Lebensmittelbranche, idealerweise in einem Molkerei-
unternehmen  

 Molkereitechnologisches Verständnis ist von Vorteil 

 Sie sind versiert im Umgang mit dem SAP System und den gängigen 
Microsoft Office Anwendungen, u.a. Excel und Power-Point 

 •Eine verantwortungsbewusste, lösungsorientierte sowie strukturierte 
Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich 

 Persönlich zeichnen Sie sich durch eine hohe Teamfähigkeit, überdurch-
schnittliche Leistungsbereitschaft und ein sicheres Auftreten aus 
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Wir bieten:  
 Ein vielseitiges Aufgabengebiet mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem 

Unternehmen mit internationaler Ausrichtung 

 Eine selbstständige und eigenverantwortliche Tätigkeit 

 Ein aufgeschlossenes und kollegiales Team 

 Eine umfangreiche und gezielte Einarbeitung 

 Eine den Anforderungen und Qualifikationen entsprechende Vergütung 
sowie flexible Arbeitszeiten 

 Eine Beitragsförderung in die Hamburger Pensionskasse 

 Eine Vielzahl unterschiedlicher Mitarbeiter-Angebote, wie bspw. Corporate 
Benefits 
 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre online 
Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung unter 
 
 
 

www.hochwald.de/karriere 
 
 
 
 


