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Um unser Wachstum zu stützen, suchen wir für unsere Buchhaltungsabteilung am Standort Lauffen 

a.N. einen qualifizierten und aufstrebenden  

COST ACCOUNTING ANALYST (M/W/D)   

Extricom Extrusion ist Teil der CPM Extrusion Group mit Standorten in den USA und China. 

Wir entwickeln Doppelschneckenextruder, RingExtruder, Compoundiersysteme und 

produzieren Ersatzteile für Doppelschneckenextruder.   

Ihre Aufgaben:  

Sie kümmern sich um die Festlegung und Überprüfung von Arbeits- und Gemeinkostensätzen 

und Standardkosten für Investitionsgüter und Teile, identifizieren Kostentreiber und bringen 

Vorschläge zu Kostenverbesserungen. 

Ebenso ermitteln Sie Kostenabweichungen, überwachen Arbeits- und Gemeinkosten-

absorption und leiten daraus Empfehlungen.  

Sie bereiten die Abstimmung des Hauptbuches vor, sowie die Journaleinträge und buchen 

diese. Sie koordinieren Inventurzählungen und führen Zykluszählungen durch. 

Ihr Profil:   

Sie besitzen einen Bachelorabschluss in Buchhaltung o.ä. und eine CPA-/CMA-Zertifizierung. 

Sie sind motiviert, belastbar, arbeiten selbstständig und verfügen über ein hervorragendes 

Zeitmanagement. 

Ein freundliches Auftreten, gepflegtes Erscheinungsbild und eine sehr gute Teamfähigkeit 

runden Ihr Profil ab 

Im Idealfall haben Sie Erfahrung in der Kostenrechnung mit Standardkosten unter 

Verwendung eines ERP-Systems, sind sicher im Umgang mit SAP Business One und verfügen 

über fortgeschrittene Microsoft Office Skills. 

Unser Angebot:  

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem angenehmen 

Arbeitsumfeld und attraktiver Vergütung. 

Sie können mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung arbeiten und es erwartet Sie eine 

zukunftssichere Stellung in einem innovativen Unternehmen.  

Fühlen Sie sich angesprochen und möchten Sie Teil eines engagierten Teams sein? 

Kontaktieren Sie Evelien Lintermans und mailen Sie Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen an jobs.extricom@cpm.net. 

 

mailto:jobs.extricom@cpm.net
mailto:jobs.extricom@cpm.net


EXTRICOM EXTRUSION GmbH 

Hoher Steg 10 - D-74348 Lauffen a. N., Germany  

Tel.: +49-7133-97136-0 

info.extricom@cpm.net 

www.extricomextrusion.com 
 

Cost Accounting Analyst bilingual 2 20. August 2019 

In order to ensure constant growth, for our accounting team we are currently looking for a  

COST ACCOUNTING ANALYST (M/F/D)   

Extricom Extrusion is part of the CPM Extrusion Group with plants in the USA and China. We 

develop twin-screw extruders, RingExtruders, compounding systems and we also produce 

spare parts for twin-screw extruders. 

Your responsibilities:  

You establish and maintain labor-/ overhead rates and standard costs on capital equipment 

and parts. You identify cost drivers and suggest costing improvements to the management. 

Also, you research cost variances, monitor labor and overhead absorption and recommend 

appropriate action to management. 

Production orders must be reviewed and closed. You coordinate annual physical inventory 

counts and implement cycle counts. 

Another responsibility would be preparing and posting journal entries and general ledger 

account reconciliations, calculating inventory reserves and participation in obsolescence 

decisions. 

Your requirements:   

You own a bachelor’s degree in accounting or a similar field and a CPA or CMA certification.  

You are motivated, able to work under pressure, work independently and have excellent time 

management skills.  

Ideally, you have experience in cost accounting with ERP system and know how to handle SAP 

Business One and Microsoft Office.  

A friendly, well-groomed appearance and very good team work skills round off your profile.  

Our offer:  

We offer you exciting and diversified work in a pleasant working environment and attractive 

payment.  

You are able to work with a substantial degree of personal responsibility and autonomy; a 

future-proof position in an innovative company awaits you. 

Does this description fit your profile and are you looking to be part of this committed team? 

Contact Evelien Lintermans and e-mail your complete application to jobs.extricom@cpm.net. 
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