sucht dich!

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken –
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll
entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen,
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied.

Werde Teil unseres TEAms als

(SENIOR) CONTROLLER M/W/D
an unserem Standort in Seevetal
Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
✓ D u erstellst aussagekräftige Analysen, Ad-hoc Auswertungen und regelmäßige Berichte (z.B. Monatsund Jahresabschlüsse) sowie Simulationen als Datengrundlage für fundierte Entscheidungen
✓ D u trägst aktiv zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Controlling-Prozesse in Richtung
Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung bei
✓ Du berätst unser Top-Management bei der Geschäftssteuerung und steuerst die Geschäftsjahresplanung
✓ Du betreust abteilungsübergreifende Projekte eigenverantwortlich

Dafür bringst du mit:
✓ Du hast dein betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen
✓ D u besitzt mehrjährige praktische Erfahrung im Controlling und konntest deine Fähigkeiten im Business
Partnering unter Beweis stellen, nach Möglichkeit im Bereich FMCG
✓ Du verfügst über sehr gute MS-Office-Kenntnisse
✓ Du hast einen klaren kaufmännischen Blick und Freude am fachlichen Austausch
✓ Du verfügst über ausgeprägte Lösungskompetenzen und hast ein hohes Maß an Empathie
✓ Du zeichnest dich durch eine herausragende Organisationsfähigkeit und Selbständigkeit aus
✓ Du hast Lust aktiv neue Themen zu entwickeln
✓ Gute Englischkenntnisse und Erfahrung mit SAP-BW runden dein Profil ab

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt, und
30 Tagen Urlaub gibt es noch viele andere gute Gründe, mit uns zu arbeiten:
✓ Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
✓ Flexible Arbeitszeiten
✓ Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein breites E-Learning-Angebot
✓ Betriebliche Altersvorsorge
✓ Leckere und frisch zubereitete Verpflegung durch unser Betriebsrestaurant
✓ Eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen kostenfreien Getränken sowie
✓ Parkplätze direkt vor der Tür

Ostfriesische Tee Gesellschaft
GmbH & Co. KG
Teil der LSH-Unternehmensfamilie
– Laurens Spethmann Holding –
Bosteler Feld 6 · 21218 Seevetal · Deutschland
www.LSH-AG.de

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.
Wir freuen uns auf dich!

