Wir sind ein Familienunternehmen in vierter Generation, das sich die Produktion von Qualitätsgemüse sowie die Zuverlässigkeit,
Schnelligkeit und Flexibilität der Vermarktung zum obersten Ziel gesetzt hat. Nach langjähriger Erfahrung im Gemüsebau sind wir
ein Garant für Qualität und Frische. Unsere Anbauflächen befinden sich in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Südhessen
und in Spanien.

Zur Erweiterung unseres Teams am Standort 21220 Seevetal (Großraum Hamburg) suchen wir
zum nächstmöglichen Termin einen

(Junior-)Controller (m/w/d)

in Vollzeit, ggf. auch in Teilzeit möglich
Ihr Aufgabengebiet

Ihr Profil

•

Sie sind für das Vertriebscontrolling der BEHR AG verantwortlich.
Hierfür analysieren Sie die Daten aus Microsoft Dynamics NAV, erstellen
daraus wöchentliche Vertriebsauswertungen wie Kundenperformance
sowie Ad-hoc-Analysen für das Vertriebsteam.

•

Sie haben ein Studium der Wirtschaftswissenschaften
oder Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Controlling/
Rechnungswesen/Wirtschaftsinformatik bzw. einer gleichartigen Vertiefung abgeschlossen.

•

Sie erstellen monatliche Zukaufauswertungen und präsentieren die
Ergebnisse im Rahmen von Auswertungsgesprächen dem verantwortlichen Einkäufer.

•

Erfahrungen in der Auswertung und Analyse von Vertriebs- und Finanzkennzahlen sind wünschenswert.

•

Sie unterstützen den Vertrieb bei der Vertriebsplanung für die deutsche
und spanische Saison.

•

•

Sie erarbeiten Reklamationsstatistiken und besprechen diese mit den
verantwortlichen Bereichen.

Sie besitzen einen routinierten Umgang mit dem MSOffice-Paket, sehr gute Excel-Kenntnisse und eine hohe
IT-Affinität. Kenntnisse in Microsoft Dynamics NAV sind
wünschenswert.

•

•

Sie unterstützen das Produktionscontrolling bei der Deckungsbeitragsrechnung bezüglich kundenspezifischer Kosten.

Sie zeichnen sich durch Ihre Kommunikationsstärke und
Ihr Durchsetzungsvermögen sowie Ihre Zuverlässigkeit
und Flexibilität aus.

•

Ebenfalls sind Sie bei der jährlichen Erstellung der Finanz-/Budgetplanung
der einzelnen Gesellschaften der BEHR AG unterstützend tätig.

•

Sie besitzen ein analytisches Denkvermögen und zeigen
eine hohe Einsatzbereitschaft.

•

Sie führen monatliche Reportings (Plan-Ist-Vergleiche) für die einzelnen
Gesellschaften und Abweichungsanalysen durch und besprechen diese mit
den Betriebsleitern.

•

Als Schnittstelle zwischen externem und internem Rechnungswesen übernehmen Sie die Überleitung von der Vollkostenrechnung zum Finanzergebnis.

•

Sie sind zuständig für die kontinuierliche (Weiter-)Entwicklung und den
Ausbau von Tools und Kennzahlensystemen zur operativen und strategischen Betriebssteuerung.

Wir bieten

•

einen abwechslungsreichen und zukunftssicheren Arbeitsplatz mit einer
anspruchsvollen Tätigkeit in einem familiär geprägten Unternehmen,

•

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit mit einer leistungsgerechten
Vergütung,

•
•
•

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege,
ein gutes Betriebsklima mit angenehmer Arbeitsatmosphäre,
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem spannenden Umfeld.

Ihre Bewerbung
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, dann freuen wir
uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung
und Verfügbarkeit.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung gerne per E-Mail an:

•
•

bewerben@behr-ag.com
BEHR AG
Christian Lundt
Parkstraße 2
21220 Seevetal

