
  

Trainees (w/m/d) Corporate Controlling 
ab 1. Oktober oder früher für unsere Group Function Corporate Controlling am Standort Köln – Referenz Nr.: 1743 

 
Wenn die Chemie stimmt, können wir bei LANXESS viel bewegen: Sport beschleunigen, Getränke länger haltbar 

machen, der Freizeit mehr Farbe geben und noch vieles mehr. 

Als einer der führenden Spezialchemie-Konzerne entwickeln und produzieren wir chemische Zwischenprodukte, 

Additive, Spezialchemikalien und Hightech-Kunststoffe. Mit rund 14.300 Mitarbeitern sind wir in 33 Ländern 

weltweit präsent. Gehören Sie dazu! 

LANXESS wurde mehrfach für das Trainee-Programm ausgezeichnet! Trainees übernehmen bei uns von Beginn 

an verantwortungsvolle Aufgaben und werden dabei von erfahrenen Führungskräften unterstützt (Mentoring). Sie 

durchlaufen während unserer Trainee-Programme mehrere Bereiche, absolvieren einen mehrmonatigen 

Auslandseinsatz und nehmen an einem zielgerichteten Entwicklungsprogramm teil. Be part of the TEAM!     

Aufgaben 

Als Trainee des Bereichs Corporate Controlling erlernen Sie innerhalb von 18 Monaten die Planung, Analyse 

und Steuerung sowie das Reporting betriebswirtschaftlicher Kerndaten bei LANXESS. Sie wirken daran mit, 

Managemententscheidungen vorzubereiten und diese fachkundig zu begründen. Wechselnde 

Einsatzbereiche stellen sicher, dass Sie sich in kurzer Zeit fundierte Fachkenntnisse aneignen. So bieten wir 

Ihnen auch die Möglichkeit, in einer unserer Business Units Controlling - Abteilungen im Rahmen eines 

Traineeeinsatzes kennenzulernen. 

Profil 

  
 Sie verfügen über einen guten wirtschaftswissenschaftlichen Masterabschluss mit Schwerpunkt 

Controlling, Finance, Accounting oder Wirtschaftsprüfung 

 Erste praktische Erfahrungen durch relevante Praktika oder eine abgeschlossene Berufsausbildung sind 

vorteilhaft 

 Sie haben bereits ein Auslandssemester oder -praktikum absolviert 

 Sie zeigen konzeptionelle und analytische Stärken, verfügen über eine strategische Denk- und 

Handlungsweise und haben eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 Sie zeigen Eigeninitiative und verfügen über ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab  

Unser Angebot 

 Bitte öffnen Sie den QR Code oder besuchen Sie www.karriere.lanxess.de um mehr über „Work & Life“ bei 

LANXESS zu erfahren und sich zu bewerben. 

 Vielfalt: Für uns sind Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit wichtig - wir begrüßen 

jeden, der sich unseren Werten verpflichtet fühlt. Wir sind fest davon überzeugt, dass 

uns die Einbeziehung verschiedener Perspektiven innovativer macht und unsere 

Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Deshalb nehmen wir die Einzigartigkeit jedes 

einzelnen Menschen an und setzen uns dafür ein, unsere Mitarbeiter bei der 

Entwicklung ihres individuellen Potenzials zu unterstützen. 
   

Wenn die Chemie stimmt, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!  


