2. November 2021

Stellenausschreibung Controlling & Geschäftsentwicklung
Wir suchen ab sofort für 25-30 Wochenstunden eine Unterstützung für den Bereich Controlling und
Geschäftsentwicklung.
Du hast Freude an der Arbeit mit Zahlen, arbeitest gerne eigenverantwortlich und ökologische Lebensmittel
sind dir ein wichtiges Anliegen? Dann bist Du richtig bei blattfrisch!
Wir sind ein junges, Unternehmen aus Hamburg. Unser Kerngeschäft ist die Entwicklung und Vermarktung
von Bio- und Demeter Lebensmitteln. Als gemeinwohlbilanziertes Unternehmen legen wir dabei besonderen
Wert auf Augenhöhe, sowohl unter den Kolleginnen und Kollegen als auch mit unseren Kund:innen und
Lieferant:innen. Unser Leitsatz: Wir ermöglichen wertschätzende Beziehungen, um gemeinsam eine
gesunde Zukunft zu gestalten.
Deine Qualifikationen und Abschlüsse stehen für uns nicht an erster Stelle. Die Stelle bringt ein breites
Spektrum an Aufgaben mit sich. Wichtig ist, dass Du eine Zahlenaffinität mitbringst, dich gern auch ins Details
vertiefst, dabei aber auch das große Ganze mitdenken kannst und Lust hast, dich in neue Themen und
Projekte einzuarbeiten. Wir suchen jemanden mit Gestaltungswillen und mit Liebe für Zahlen, Strukturen
und Prozesse. Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung / Controlling oder einem ähnlichen Bereich und /
oder ein kaufmännische Ausbildung, ein BWL-Studium und Erfahrungen bei der Gestaltung von Prozessen
und Strukturen sind dabei auf jeden Fall eine Hilfe.
Deine Aufgaben:
•

Monatliches Vertriebscontrolling, inkl. Aufbereitung der Monatsabschlüsse und Kennzahlen

•

Verantwortung für kurz- und langfristige Liquiditätsplanung und -Auswertungen

•

Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Finanzplanung

•

Verantwortung für den Rechnungsworkflow & Zahlungsverkehr (Ein- und Ausgangsrechnungen, DATEV)

•

Zuarbeit zur Lohnbuchhaltung

•

Ansprechpartner:in für die Buchhaltung (intern) und Lohnbuchhaltung (extern)

• Mitwirkung an Prozessoptimierungen
Wenn Du dich darin wiederfindest, kannst Du durch aktive Mitgestaltung einen wichtigen Beitrag zur
Gestaltung unseres jungen Unternehmens leisten, sei es in der operativen Durchführung als auch in der
strategischen Ausrichtung.
Was wir Dir bieten
•

Raum zum Entwickeln und die Umsetzung eigener Ideen

•

Flexibilität durch Homeoffice

•

Die Möglichkeit mit dem Unternehmen zu wachsen

•

Schnelle Entscheidungen durch kurze Wege und flache Hierarchien

•

Die Möglichkeit mithilfe unserer Produkte aus ökologischer Landwirtschaft einen aktiven Beitrag zu einer
gesunden Ernährung und einer enkeltauglichen Landwirtschaft zu leisten.

Bei Interesse sende uns gerne deine Bewerbungsunterlagen an: georg.neubauer@blattfrisch.de

