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Custom Chrome Europe ist Europas führender auf den Harley-Davidson Aftermarket spezialisierter Großhändler für Motorrad-
Zubehör und Teile. Die langjährige Erfahrung, der Service und das Engagement unseres motivierten internationalen Teams 
machen uns zum Premium-Partner für unsere Kunden in ganz Europa.  

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Grolsheim im Kreis Mainz-Bingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n:

Bist du bereit für eine vielseitige Herausforderung als Controller und willst dazu beitragen, dass unser Unternehmen erfolgreich 
gestaltet wird? Dann bist du bei uns genau richtig!

Als Controller wirst du Teil eines erfahrenen Teams von Bike-Enthusiasten sein und den Geschäftsführer aktiv bei der 
Unternehmenssteuerung unterstützen. Du wirst den weiteren Aufbau und die ständige Optimierung des Kennzahlen-Reportings 
übernehmen und sicherstellen, dass unser Bike-Business auf Kurs bleibt und die Unternehmensziele erreicht werden.

In Projekten aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens kannst du deine Fähigkeiten und Ideen einbringen und so aktiv 
zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Deine Aufgaben:
• Du unterstützt bei der Erstellung von Planungen, Monats- und Jahresabschlüssen
• Du bist aktiv an der Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie beteiligt
• Du erstellst Adhoc-Analysen und Berichte an die Unternehmensleitung
• Du arbeitest am kontinuierlichen Ausbau unseres Kennzahlen-Reportings
• Du optimierst die Abläufe und Schnittstellen im Unternehmen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Rentabilität
• Du wirst als Projektleiter Projekte aus verschiedenen Unternehmensbereichen umsetzen

Dein Profi l:
• Du hast einen Bachelor/Master in einem Studium mit Schwerpunkt Controlling oder eine vergleichbare kaufmännische 

Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung
• Du besitzt erste Berufserfahrung im Controlling und bringst Interesse an IT-Themen mit
• Du hast Lust auf aktives, umsetzungsorientiertes Controlling zur Unternehmenssteuerung
• Du bist versiert im Umgang mit ERP-Systemen, Offi ce 365 und BI-Tools (z.B. Power BI)
• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Kommunikationsstärke sind Eigenschaften, die du mitbringst und gerne einsetzt
• Du kommunizierst sicher in Deutsch und Englisch

Wir bieten dir:
• Sehr interessante, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Aufgabe in Vollzeit
• Modernes Arbeiten in einem Unternehmen mit fl achen Hierarchien, internationalem Fokus und einer einzigartigen Kultur, 

die dir die Möglichkeit bietet, deine Ideen direkt umzusetzen
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Freundliche und offene Arbeitsatmosphäre in der faszinierenden Motorradbranche
• Private Nutzung unserer Harley-Davidson Motorräder
• Sonderkonditionen auf Produkte aus unserem Sortiment
• Sehr gute Verkehrsanbindung mit Parkplatz vor der Tür
• JobRad-Leasing

Wir bieten dir die Möglichkeit, Teil der leidenschaftlichen und erfolgreichen Motorradbranche zu sein, deine Fähigkeiten zu 
entwickeln und deine Karriere voranzutreiben. Wenn du bereit bist, die Verantwortung zu übernehmen und Teil unseres Teams 
zu werden, bewirb dich noch heute!

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums und deiner Gehaltsvorstellung per 
E-Mail an jobs@customchrome.de oder per Post an Custom Chrome Europe GmbH, Personalabteilung, 
Carl-von-Ossietzky-Str. 8, D-55459 Grolsheim. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

CONTROLLER W/M/D


