
Ein Job bei Kohlbecker 
hat alles unter Kontrolle.

Es sind nicht die Bauwerke. Es sind die Menschen, die Bauwerke nutzen. Das ist es, was bei Kohlbecker Architektur ausmacht. Seit fast 100 Jahren. 
Von der ersten Planung bis zur kompletten Umsetzung suchen wir eine Lösung. So schaffte sich Kohlbecker mit seinen ca. 150 Mitarbeitern eine 
weltweite Reputation als Gesamtplaner für Großprojekte und Industriebauten. Wir entwickeln Ideen, die wirklich realisiert werden können. 
Denn seit vielen Jahrzehnten sind wir Vorreiter der Digitalität.
Wäre ein Job bei Kohlbecker etwas für dich? Ab sofort suchen wir einen

Abwechslung gefällig? Deine Erfahrung
und dein Können werden in immer neuen
Projekten gebraucht.

Bei uns wächst du fachlich und persönlich: 
mit unseren auf dich zugeschnittenen
Fort- und Weiterbildungen sowie unserer 
eigens für unsere Mitarbeiter konzipierten 
AcadeME uvm.

Automotive, Lebensmittelindustrie, Medien 
und mehr: Mit unserem internationalen
Kundenportfolio wird es nie langweilig.

Es gibt Veränderungen in deinem Leben?
Wir können Arbeitszeit und -ort flexibel mit 
dir abstimmen, wo es geht. Hybrides Arbeiten 
ist für uns selbstverständlich.

Wir wollen, dass du dich wohlfühlst, gesund 
und abgesichert bist. Das fördern wir u. a. 
durch Gesundheitsmanagement, Fahrrad-
leasing und betriebliche Altersvorsorge. 
Teamevents und Feste gibt’s natürlich auch!

Fünf Gründe für KohlbeckerFünf Gründe für dich

Don‘t be part of the problem.

Be part of Kohlbecker.

Deine Bewerbung richtest du bitte als PDF an 
Herrn Jonas Mitzel unter bewerbung@kohlbecker.de 
(Dateigröße: maximal 6 MB). Gerne ist er auch im Vorfeld 
für dich da unter +49 7225 66 496.

Mit deiner Berichterstattung und Budgetver-
waltung unterstützt du bei Planungsprozessen 
und der strategischen Ausrichtung.

Du kümmerst dich um wiederkehrende Aufgaben 
im Controlling genauso detailverliebt wie um deine 
aussagekräftigen Analysen.

An der Schnittstelle von Projektcontrolling 
und Buchhaltung blühst du auf und bringst 
deine betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten ein. 

Du setzt dich bei der Durchführung und Digit-
alisierung von finanzwirtschaftlichen Projekten 
ein und erzielst Ergebnisse.

In Zahlen erkennst du Trends, Prognosen, 
Risiken und Chancen. Diese Passion suchen wir.

Financial Controller (m/w/d)
für unser Büro in Gaggenau

Jetzt bewerben
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