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Die Hans-Weinberger-Akademie ist das Bildungsinstitut der Arbeiterwohlfahrt in Bayern. An insgesamt sieben Standorten in 
Bayern bieten wir unseren Kund*innen praxisnahe Ausbildungen und zeitgemäße Seminare und Lehrgänge für deren berufliche  
Weiterentwicklung.

Wir betreiben Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflegehilfe, Berufsfachschulen für Physiotherapie und den Bereich der 
Fort- und Weiterbildung. Von der zentralen Verwaltung wird ebenso die Fachakademie für Sozialpädagogik der Arbeiterwohl-
fahrt in München und Oberbayern gGmbH betreut. Insgesamt engagieren sich an unseren Akademien über 200 qualifizierte und  
motivierte festangestellte Mitarbeiter*innen.

Ihr Profil

 � Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder vergleichbares Studium mit Schwerpunkten in den  
 Bereichen Controlling und Finanzen oder Sie haben eine kaufmännische Ausbildung mit einer fundierten Controlling Weiter- 
 bildung 
 � Sie besitzen ein ausgeprägtes Verständnis für Prozesse sowie vertiefte Kenntnisse über betriebswirtschaftliche Zusammen- 

 hänge und verfügen über eine hohe Zahlen- und IT-Affinität (Microsoft Office-Programme, DATEV)
 � Sie haben die Fähigkeit vernetzt zu denken, Erfahrung im Umgang mit Komplexität und Sie können verschiedene  

      Organisationslogiken berücksichtigen und entsprechend kommunizieren und handeln
 � Sie haben sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten und überzeugen durch Ihre strukturierte, sorgfältige und  

 selbständige Arbeitsweise

Ihre Aufgaben

 � Sie verantworten die Erstellung und Analyse der monatlichen und jährlichen Reportings für unseren Vorstand und entwickeln  
 diese weiter
 � Sie verantworten die Erstellung der jährlichen Ressourcen- und Finanzplanung, der unterjährigen Forecasts sowie der Mittel- 

 fristplanung und entwickeln diese weiter
 � Dabei sind Sie die Schnittstelle zum Finanzwesen, den anderen Bereichen der zentralen Verwaltung und zu unseren Geschäfts- 

 bereichen Schulen sowie Fort-, Weiterbildung und Beratung
 � Sie sind verantwortlich für Ad-hoc-Analysen und Sonderauswertungen zu betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
 � Sie erstellen Business Cases und wirken bei diversen Finanz-Projekten mit
 � Sie bereiten strategisch und operativ aussagekräftige Reports vor, in Bezug auf unsere Digitalisierung und das Vertrags- 

 management, insbesondere das unserer Mietobjekte und langfristigen Investitionen 

Wir bieten 

 � Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit der Möglichkeit zur Mitgestaltung
 � Einarbeitung durch unser erfahrenes Team im Bereich Finanzwesen
 � Betriebliche Leistungen (z. B. betriebliche Altersvorsorge)
 � 30 Tage Urlaub sowie am 24.12. und am 31.12. zusätzlich frei
 � Externe und innerbetriebliche Fortbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form  
(idealerweise zusammengefügt in einer PDF-Datei) unter Angabe des Standortes, der Stellenbezeichnung, Ihres möglichen  
Eintrittstermins bzw. Ihrer Kündigungsfrist und Ihrer Gehaltsvorstellung an die Personalabteilung unter 
personalgewinnung@hwa-online.de  

HANS-WEINBERGER-AKADEMIE DER AWO E. V.

Für die zentrale Verwaltung unserer Akademien suchen wir ab sofort  einen

JUNIOR CONTROLLER (m/w/d) für den Standort München


