
Für unseren neuen zentralen Firmensitz in Düsseldorf suchen wir ab sofort und unbefristet Sie (m/w/d) als

Financial Management Trainee
Cargill bietet Ihnen die Möglichkeit, erfolgreich zu sein –
Werden Sie Teil eines Unternehmens mit 160.000 Mitarbeitern in 70 Ländern, dessen 150-jährige
Tradition auf strengen ethischen Grundsätzen basiert und das verantwortungsvolle Ziel hat,
Menschen zu ernähren. Unser großes Engagement gilt der weltweiten Versorgung mit Nahrungs‐
mitteln, Reduzierung von Umwelteinwirkungen und Stärkung der Gemeinden, in denen wir leben
und arbeiten. Wir produzieren und liefern Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen
Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Finanzen und der technischen Industrie. Erfahren Sie mehr und
bewerben sich online unter www.cargill.de oder www.cargill.com.

WAS SIE ERWARTET:
Als Financial-Management-Trainee sind Sie Mitglied des Finanzteams, das eng mit den Vertriebs-, Produktions-, Werks- und
Logistik teams zu sam men arbei tet. Dabei sind Sie inten siv in das Tages geschäft von Car gill ein ge bun den.

Im Rahmen des European Graduate Program erwerben Sie fundiertes Wissen über die landesspezifischen lokalen und welt‐
weiten Aktivitäten im Finanz- und Buchführungsbereich, die unsere Unternehmen unterstützen. Sie durchlaufen ein spezielles
Trainingsprogramm und gewinnen darüber hinaus praktische Erfahrungen, die die Grundlage für eine mögliche Führungsposition
sind.

Das European Graduate Program bietet Ihnen in den ersten zwei Jahren bei Cargill einige oder alle der fol gen den Er fah run gen:

Erst zuweisung zu einem Auf gaben be reich
Kon ti nuier liche formale Soft-Skill-Ent wick lung und tech nisches Training
Mentoring durch einen Cargill-Manager
Vernetzung mit inter nationalen Kollegen

Im Finanzteam starten Sie direkt „on the job“ in der Finanz- und Fertigungsbuchhaltung, wobei Sie einen Teil der Trainee-Ausbil‐
dung (Werksbuchhaltung) im Werk absolvieren. Neben dem täglichen Training on the Job arbeiten Sie an speziellen Projekten,
darunter neue Unternehmensinitiativen, sowie an weiteren unterschiedlichen Aufgaben, die Ihnen von Ihrer Führungskraft zuge‐
wiesen wer den.

IHRE AUFGABEN:
Financial Reporting und Analysen (35 %)

Nachweislich starke Finanzmanagementfähigkeiten zur koordinierten Erfassung der Finanzdaten verschiedener Stakeholder
am Stand ort
Erstellung zeitnaher und genauer Finanz- und Manage ment berichte
Optimierung und Standardisierung des Management berichts wesens
Sicherstellung, dass für alle gemeldeten Finanzinformationen jeweils Kontroll- und Konformitätsmaßnahmen vorhanden sind,
um die Korrekt heit der Finanz bericht erstattung zu gewähr leisten
Zusammenarbeit mit anderen Funktionen an den Standorten, um Entscheidungen zu unterstützen und laufend Verbesse‐
rungen der Manage ment bericht erstattung vor zu schlagen
Enge Zusammen arbeit mit dem A&R-Team, den Finanz-COEs und dem FP&A-Team zur Er reichung der Finanz ziele

Kostenrechnung (35 %)

Sicher stellung der Integrität und Qualität von Kosten karten und BOM (Stücklisten)
Erfassung von Her stellungs- und Betriebs kosten daten für den monat lichen Prognose prozess
Kommentierung, Erst analyse und Inter pretation der Er geb nisse für das Unter nehmen
Vorantreibung der Konsistenz mit anderen Standorten, um die Effizienz zu verbessern, Doppelarbeit zu vermeiden und gleich‐
zeitig Werte zu schaffen
Dynamische, laufende Fokussierung auf Pro zesse und Werk zeug effi zienz sowie deren kon ti nuier liche Weiter ent wick lung
Unter stützung von Finanz pla nung und Moni toring des Unter nehmens, ein schließ lich Kosten kon trolle, Budge tierung, Pro gnosen
sowie Manage ment bericht erstattung

Projekte (30 %)

Aktive Beteiligung am Projekt zur Ver besserung der Finanz pro zesse im Land

WAS SIE QUALIFIZIERT:
Erforderliche Mindest quali fi ka tionen

Aktueller Uni versitäts abschluss in Finanzen und/oder Rechnungs wesen und Con trolling
Fließend in englischer Sprache, gute Deutsch kennt nisse erwünscht
Schnelle Auf fassungs gabe und Selbst ent wicklung – Lern motivation
Eigen initiative, hohe Motivation sowie selbst ständiges Arbeiten
Ausgeprägtes analytisches Know-how und Genauig keit bei der Arbeit
Team arbeit in einem multi kultu rellen und inter funk tio nalen Bereich – globale Denk weise
Fähig keit, sich positiv an ein sich ver änderndes Um feld an zu passen
Hohes Energieniveau, Hand lungs orien tierung, Bereit schaft, Ver ant wor tung zu über nehmen und Initiative zu er greifen
Mobilität bei Reisen an andere Stand orte

Erwünschte Quali fi ka tionen

Gute Informatik kennt nisse, ins besondere Excel
Kreativität und Inno va tions geist bei Aufbau und/oder Ver besserung von Systemen und Pro zessen
Fähig keit, Probleme proaktiv zu erkennen und zu lösen

INTERESSIERT?
Dann senden Sie uns noch heute Ihren Lebenslauf und Ihr Anschreiben auf Englisch (Kennziffer KRE00678). Bitte haben Sie
Verständnis, dass wir aus administrativen Gründen ausschließlich Bewerbungen über unser Bewerberportal Taleo entgegen‐
nehmen.

www.cargill.de/de/karriere
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https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/177363/380617/cl/724f990588843cbb0b3e652bd3a1717d567c753b/L302879/JeyJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSIsIm9sZGxpbmsiOiJodHRwczovL3d3dy5jYXJnaWxsLmRlL2RlL2thcnJpZXJlIn0=

	Button1: 


