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1. Wie war Dein Bewerbungsprozess?
Der Bewerbungsprozess ist relativ schlank gehalten. Zunächst hat ein Vorstellungsgespräch mit
meiner jetzigen Chefin/Abteilungsleiterin stattgefunden, in dem mir der Job detailliert erläutert
worden ist und ich mich selbst ausgehend von meinem Lebenslauf vorgestellt habe. In einer zweiten
Runde wenige Wochen später waren zudem die Personalleiterin und zum Ende auch der
Geschäftsführer anwesend, hier ging es schon stärker um organisatorische Themen. Die Zusage habe
ich dann bereits einen Tag nach dem Gespräch erhalten.

2. Warum hast Du Dich für diesen Job entschieden?
1.) Controlling halte ich in einem überschaubaren Unternehmen wie Tunstall für spannend, da sich
aktuelle Geschäftsentwicklungen unmittelbarer in den Finanzkennzahlen wiederfinden lassen als
dies bei großen Konzernen der Fall ist, bei denen die Finanzabteilung häufig weit vom operativen
Geschäft entfernt ist.
2.) Tunstall als Unternehmen ist für mich interessant, da die Produkte einen hohen Nutzen
insbesondere für Menschen im Alter haben. Da diese Personengruppe in Zukunft weiterwachsen
wird, sehe ich das Geschäftsmodell von Tunstall als sehr zukunftsorientiert.

3. Wie sieht Dein typischer Arbeitstag aus?
Meinen Job würde ich als zwei-geteilt zwischen monatlich wiederkehrenden und individuellen
Aufgaben beschreiben. In der ersten Monatshälfte dreht sich viel um das monatliche Reporting an das
Mutterunternehmen und interne Adressaten. Die Aufgabenbereiche im restlichen Monat variieren,
z.B. müssen neue Berichte/Übersichten aufgesetzt werden, das Budget vorbereitet werden und es
gibt auch häufig Anfragen nach Informationen vom Mutternehmen in England.

4. Was ist das Tolle an Deinem Job?
Im Controlling lassen sich sämtliche Geschäftsentwicklungen des Unternehmens in Finanzzahlen
wiederfinden. Somit bekomme ich einen guten Gesamtüberblick, über das operative Geschäft und bin
daher auch mit zahlreichen anderen Abteilungen im regelmäßigen Austausch, z.B. indem Berichte für
Adressaten wie u.a. Geschäftsleitung, Vertrieb oder IT vorbereitet werden. Zudem würde ich mich
selbst als sehr zahlenaffin bezeichnen, was ich im Controlling ideal einbringen kann.

5. Welche Herausforderungen bringt Dein Job mit sich?
1.) Finanzinformationen müssen verständlich aufbereitet werden, sodass die wesentlichen
Informationen für den Empfänger z.B. die Geschäftsleitung schnell zu verarbeiten sind.
2.) Außerdem ist es wichtig, einen Gesamtüberblick über die finanzielle Situation zu behalten, um die
Erreichung von Zielvorgaben sicherzustellen bzw. frühzeitig gegensteuern zu können.
3.) In naher Zukunft die Einführung eines neuen ERP-Systems.
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6. Was macht Dein Team aus?
Das Controlling besteht nur aus mir und meiner Chefin, dadurch ist die Abstimmung sehr einfach und
es kann auf abteilungsinterne Meetings verzichtet werden.

7. Warum passt Dein Arbeitgeber zu Dir?
Tunstall stellt seine Produkte aktuell stark in Richtung Digitalisierung um. Dies spürt man auch intern,
indem viele Prozesse angepasst werden oder neu hinzukommen. Ich selbst möchte diesen Wandel für
die Finanzabteilung mitgestalten.
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