Controller (w/m/d)
Stellenanbieter: KlimaInvest Green Concepts GmbH
Beschreibung: Du weißt, dass die Begrenzung der Erderwärmung eine der größten
Herausforderungen für unsere heutige Gesellschaft darstellt – und möchtest etwas tun, damit
wir diese Herausforderung meistern können? Dann herzlich willkommen im Team der
KlimaInvest Green Concepts GmbH! Seit 2009 machen wir Energieversorger, Stadtwerke und
Unternehmen grüner und nachhaltiger, indem wir herausragende Klimaschutzprojekte und
Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien fördern. Dazu gehören ein
Laufwasserkraftwerk in Mittelnorwegen ebenso wie Kochöfen in Ghana und ein „Wald zum
Leben“ in Brasilien. Mit unserem Know-how ebnen wir unseren Kunden den Weg in die
Klimaneutralität.
Nun brauchen wir dich:
Verstärke unser engagiertes Teams im Herzen Hamburgs, bring deine Ideen und dein Wissen
ein und mach dich mit uns für eine nachhaltige, grüne Zukunft stark – als
Controller (w/m/d)
Damit setzt du nachhaltig Zeichen:
Für unsere fortschrittliche Mission brauchen wir zukünftig auch deine Kompetenz – ob
es darum geht, unsere Controllingsysteme weiter auszubauen und zu digitalisieren
oder darum, sämtliche Buchungen, Abschlüsse und Audits korrekt durchzuführen!
Konkret übernimmst du unter anderem das Cash-Flow-Management, Arbeiten im
Rahmen des Jahresabschlusses, Ad-hoc-Analysen sowie Berichte für die
Geschäftsleitung und den Vertrieb.
Zudem planst du den Einkauf von CO2-Minderungsrechten aus internationalen
Klimaschutzprojekten, führst CO2-Kompensationen bzw. Registerbuchungen durch,
berechnest Carbon-Footprints und verwaltest die Aufstellung der Emissionsfaktoren.
Wie hoch ist unser Verkaufsvolumen im Bereich klimaneutrales Erdgas und
Klimaneutralität? Du verifizierst die entsprechenden Zahlen und kümmerst dich parallel
darum, dass Ökostrom-Herkunftsnachweise korrekt zugeordnet und gebucht werden.
Da wir uns vom TÜV auf Herz und Nieren prüfen lassen, bereitest du die
entsprechenden Audits sorgfältig vor und dokumentierst sie im Detail.
Damit honorieren wir deinen Einsatz:
Moderner Arbeitsplatz unweit des Jungfernstiegs sowie Top-Equipment
Betriebliche Altersvorsorge möglich
30 Tage Urlaub und Zuschuss zum ÖPNV
Teamevents und außerbetriebliche Aktivitäten (bspw. Renaturierungen an der Alster
oder im Hamburger Umland)
Kostenlose Verpflegung mit Bio-Obst und Bio-Getränken

Stellenangebot Nr.: --- gespeichert am 23.11.2019 --- Seite 1 / 2

Unser Team besteht aus Menschen mit einer gemeinsamen Überzeugung: Dass jeder von uns
einen kleinen Beitrag leisten kann, um Umwelt und Natur zu schützen.
Anforderung: Damit überzeugst du uns nachhaltig:
Abgeschlossenes BWL-Studium mit Schwerpunkt Controlling/Rechnungswesen oder
eine vergleichbare Qualifikation aus Aus- und Weiterbildung bzw. Berufspraxis
Einige Jahre Erfahrung im Controlling oder in der Buchhaltung
Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
Routinierter Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Programmierkenntnisse (SQL
und VBA) sind ein großes Plus
Aufgeschlossener, kommunikativer und organisationsstarker Teamplayer, der ebenso
strukturiert wie sorgfältig arbeitet, analytisch denkt und kleine wie große Zahlen
souverän im Griff hat
Bewerbung:
Wir laden dich ein, gemeinsam mit uns noch mehr zu tun: mit deiner Bewerbung an
career@klima-invest.de!
Gib dabei bitte den Betreff „Controller (m/w/d)“ an und teile uns auch mit, ab wann du zur
Verfügung stehen kannst.
Wir freuen uns auf dich!
KlimaInvest Green Concepts GmbH
Human Resources
Hohe Bleichen 10
20354 Hamburg
www.klima-invest.de
Stellenanbieter: KlimaInvest Green Concepts GmbH
Hohe Bleichen 10
20354 Hamburg, Deutschland
WWW: http://www.klima-invest.de
E-Mail: career@klima-invest.de.

Sonstiges: Betreff „Controller (m/w/d)“
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greenjobs.de-Adresse dieses Stellenangebots:
http://www.greenjobs.de/angebote/index.html?id=78913&anz=html
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