LEMONAID BEVERAGES sucht ab sofort

eine/n Assistent/in im Controlling in Hamburg
(30 oder 40 Stunden/Woche)
WER WIR SIND.
Wir sind ein Social Business aus Hamburg. Seit 2009 produzieren wir Erfrischungsgetränke mit
sozialem Gewissen: Lemonaid und ChariTea. Alle Produkte sind fair gehandelt, biologisch angebaut –
und finanzieren mit jeder verkauften Flasche Sozialprojekte in Entwicklungsländern.
Das Projekt wächst und gedeiht: Schon heute führen Gastronomen und Einzelhändler in ganz Europa
unsere Produkte – und wir haben noch viel vor. Mit einem schnell wachsenden Team sind wir dabei,
uns als einer der Akteure im Bereich nachhaltiges Wirtschaften zu etablieren.

DEINE AUFGABEN.
•
•
•

In enger Zusammenarbeit mit einer Kollegin erstellst du Absatz-Analysen und monatliche
Berichte für die deutsche und internationale Geschäfts- und Vertriebsleitung
Du unterstützt unser Team bei der Budgetplanung und Erstellung von Forecasts
Du schaffst Strukturen und Prozesse, um unser Controlling effizienter zu gestalten

DEIN PROFIL.
•
•
•
•
•
•

•

Du hast ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Corporate Finance oder
Controlling erfolgreich abgeschlossen
Du hast z.B. durch Praktika erste Berufserfahrung im Controlling gesammelt
Du sprichst und schreibst Englisch auf hohem Niveau und beherrschst auch das
fachspezifische Controlling-Vokabular
Du hast Spaß an der Auswertung von Zahlen, denkst analytisch und arbeitest sorgfältig und
genau
Du beherrschst Excel und bringst idealerweise auch SAP-Kenntnisse mit
Du arbeitest strukturiert und proaktiv und bringst die nötige Ruhe und Hartnäckigkeit mit,
um in einem manchmal chaotischen Start-up-Umfeld notwendige Strukturen zu schaffen und
durchzusetzen
Nachhaltigkeit ist dir wichtig, du identifizierst dich mich unserer Philosophie und willst durch
deine Arbeit die Gesellschaft positiv verändern

WAS WIR ANBIETEN.
•
•
•

Bei uns ist und bleibt es spannend: Dich erwartet ein anspruchsvoller und gleichermaßen
abwechslungsreicher Job in einem dynamischen, stark wachsenden Startup-Umfeld
Wir bieten dir eine unbefristete Stelle in einem familiären Team aus inspirierenden und
hochmotivierten Menschen
Wir nehmen das Thema Nachhaltigkeit ernst und reisen regelmäßig im Team zu unseren
Produzenten nach Sri Lanka, Paraguay, Argentinien oder Mexiko

BEWIRB DICH!
Wenn Du Lust hast, mit uns die „flüssige Revolution“ weiter voranzutreiben, schicke deine
aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) inklusive Gehaltsvorstellung, möglichem
Starttermin und gewünschten Wochenstunden an Jule Steffens über JOBS@LEMONAID.DE
Mehr Informationen auf www.lemonaid.de

Da wir die Stelle so bald wie möglich besetzen möchten, freuen wir uns über deine zeitnahe
Bewerbung!

Diese Stellenanzeige wurde von Talents4Good veröffentlicht. Talents4Good ist eine Personalvermittlung für ausgewählte Jobs und Projekte mit gesellschaftlicher Wirkung. Wir vermitteln Talente
auf allen Karrierestufen. Talents4Good – Jobs, die gut tun. www.talents4good.org

