(Junior) Controller (m/w/d)
Wir sind Direktvermarkter und Stromhändler – und bei uns geht ausschließlich erneuerbarer Strom
über den Ladentisch. Das Herzstück unseres Handelns ist neben unserem Erneuerbare Energien
Kraftwerk (EEKW) unser digitales Handelssystem. Wir arbeiten für Erzeuger erneuerbarer Energien und
dazu passend für Verbraucher wie Stadtwerke, Gewerbe- und Industrieunternehmen. Wir bündeln
8.000 MW erneuerbare Leistung. Davon sind schon mehr als 3.300 MW in unser Erneuerbare Energien
Kraftwerk integriert. Mit einem vertraglich gebundenen Portfolio von mehr als 2.000 MW gehören wir
zu den erfolgreichsten Vermarktern in Deutschland.
Gestalte mit uns die nächste Stufe der Energiewende!

Für unser Büro in Husum suchen wir Dich als (Junior) Controller (m/w/d) für den
Unternehmensbereich Finance & Controlling. Du arbeitest als direkter Ansprechpartner in einer
proaktiven Schnittstellenfunktion eng mit den operativen Unternehmensbereichen Sales und Trading
zusammen, lieferst Entscheidungsgrundlagen für das Management hinsichtlich bestehender Chancen
& Risiken und unterstützt im Daily Business des Accountings sowie bei Projekten zur
Weiterentwicklung des Unternehmensbereichs.

Das erwartet Dich bei uns:
•

Koordinierung und aktive Begleitung der gesamten Planungsprozesse einschließlich der
Budgetierung und eines regelmäßigen Forecasts

•

Ein Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Vertriebscontrolling mit kontinuierlicher Analyse von
Umsatzerlösen und -kosten unserer Produkte

•

Identifizierung von kritischen Faktoren durch Abweichungsanalysen und Entwicklung von
Handlungsempfehlungen zur kontinuierlichen Optimierung unserer Profitabilität

•

Sicherstellung der Einhaltung interner sowie externer Standards im Daily Business

•

Prozessoptimierung & -implementierung für den bestmöglichen Einsatz vorhandener Ressourcen

•

Aufbereitung, Analyse und Interpretation betriebswirtschaftlicher Unternehmensdaten im
Rahmen von monatlichen und jährlichen Reportings sowie Ad-hoc-Auswertungen

•

Mitwirkung an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung der Controlling-Tools
und -Methoden

Das bringst Du mit:
•

Etwa drei Jahre Berufserfahrung im Controlling-Umfeld eines mittelgroßen Unternehmens und
damit verbundene Kenntnisse in Prozessstrukturen und Rechnungslegung (HGB/IFRS)

•

Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt im Bereich Accounting/
Controlling mit überdurchschnittlichen Ergebnissen

•

Hohe Motivation und Tatendrang für die Mitarbeit in einem schnell wachsenden Unternehmen

•

Eine strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise geprägt von Sorgfalt und Zuverlässigkeit
auch bei parallel zu bearbeitenden Themen

•

Eine hohe Zahlenaffinität und gute analytische Fähigkeiten

•

Ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit verbunden mit konsistentem und
vertrauenswürdigem Handeln

•

Durchsetzungsstärke um aktuelle Gegebenheiten in konstruktiven Auseinandersetzungen zu
hinterfragen und herausfordernde Entscheidungen zu vertreten

•

Bereitschaft zu einem flexiblen Einsatz innerhalb des Unternehmensbereichs Finance &
Controlling

•

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, sehr gute Kenntnisse in Excel und einem ERP-System sind
von Vorteil

Das bieten wir Dir:
•

Ein vielseitiges Aufgabengebiet mit wettbewerbsorientierter Vergütung und flexibler
Arbeitszeitenregelung

•

Eigenverantwortliches
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Wachstumsunternehmen mit Start-up Atmosphäre
•

Abwechslungsreiche Aufgaben mit Einbindung in das operative Tagesgeschäft und interessante
Projekte zur weiteren Optimierung des Controllings

•

Eine faire Feedbackkultur für deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung

•

Eine kooperative Arbeitsatmosphäre in einem jungen, hochmotivierten Team geprägt durch einen
engen fachlichen Austausch, kurze Kommunikationswege und flache Entscheidungshierarchien

•

Die Chance, in einer dynamischen Zukunftsbranche an der Umsetzung der Energiewende
mitzuwirken

Du fühlst dich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Dich erwarten sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und
eine Unternehmenskultur, in der das Arbeiten Spaß macht.

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, inkl. deines Gehaltswunsches und des
nächstmöglichen Eintrittstermins, an Oliver Ziegler, Head of Finance & Controlling, E-Mail:
bewerbung@ane.energy.
Weitere Informationen über uns findest du auch unter www.ane.energy.

