Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
sucht für ihren Standort in Hamburg
einen Beteiligungscontroller (m/w)
Die Aufgabe der "Deutsche(n) Druck- und Verlagsgesellschaft mbH" (ddvg) ist das professionelle Management
ihres Beteiligungsportfolios. Der Schwerpunkt dieses Portfolios liegt im Bereich der regionalen Tageszeitungen
und ist das Ergebnis einer langen historischen Entwicklung. Als zukunftsorientiertes Unternehmen forciert die
ddvg nicht nur die Digitalisierung ihrer vorhandenen Engagements, sondern öffnet sich auch für andere
Investitionen, beispielsweise in digitale Angebote im Nachhaltigkeitssektor, Tourismus- oder
Handelsgeschäfte.
Wir sehen uns und unsere Kompetenzen an der Spitze der Entwicklung, wenn es um die Bewältigung der
Herausforderungen des digitalen Zeitalters für die Tageszeitung geht. Und entsprechend stolz sind wir darauf,
dies auch mit nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgen belegen zu können.

v Legen Sie großen Wert auf Qualität und Service, einen strukturierten Arbeitsbereich und das
tägliche Einbringen Ihrer Fachkenntnisse?
v Sehen Sie Ihre Stärken in Ihrem Blick für Details, Ihrem Pflichtbewusstsein und Ihrer
Gründlichkeit, mit der Sie Aufgaben bearbeiten?
v Beschäftigen Sie sich gerne konzentriert mit Daten und Zahlen und verstehen Sie es, diese zu
analysieren, aufzubereiten und auf Plausibilität zu prüfen?
v Schätzen Sie es, in einem kleinen, kompetenten Team zu arbeiten, in welchem sich gegenseitig
vertraut und zugetraut wird und welches die vorhanden Kompetenzen und klaren
Zuständigkeiten zu schätzen weiß?
v Möchten Sie in einem Umfeld arbeiten, in dem Sie Ihr Fachgebiet aktiv weiterentwickeln und sich
mit erfahrenen Kollegen austauschen können?

…dann sind Sie genau die Person, die wir für unser Team suchen!
Ihre Aufgaben als Beteiligungscontroller/-in:
• Erstellung und Weiterentwicklung der Reportings zu den Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
• Budget- und Forecast-Erstellung sowie deren Überwachung
• Investitions- und Projektcontrolling sowie Liquiditätsmanagement für den ddvg-Konzern
• Ad-Hoc-Analysen und Begleitung von Sonderprojekten
• Begleitung der Jahresabschlusserstellung, enger Kontakt mit den Verantwortlichen in den

Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie Wirtschaftsprüfern
• Branchenanalysen und Entwicklung von Kennzahlensystemen sowie
• proaktive Mitwirkung bei der Einführung und dem Support von Controlling- und ReportingStrukturen, um stets aktualisiert auf die Belange unserer Beteiligungen eingehen zu können

Ihr Profil
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, vorzugsweise mit Schwerpunkt
•
•
•
•

•

•

Accounting/Controlling oder vergleichbare Ausbildung
Mehrjährige Berufserfahrung im Controlling, idealerweise im Medienbereich
Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, insb. Excel)
gutes Englisch
Ihr Handeln folgt einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein. Ihre Arbeitsweise ist sehr
selbstständig, organisiert, sorgfältig und gewissenhaft. Dabei beziehen Sie die Belange ihres
Umfeldes mit ein und streben eine angenehme, vertrauensvolle Zusammenarbeit an.
Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, über den Tellerrand
hinauszuschauen. So definieren Sie sich nicht ausschließlich über Ihren Aufgabenbereich,
sondern bringen auch gerne neue Sichtweisen und Erfahrungswerte ein.
Sie verstehen sich als Teil eines schlagkräftigen Teams, in dem alle gemeinsam passende
Lösungen und Entwicklungen vorantreiben.

Die ddvg
Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit einem kleinen, aber sehr schlagkräftigen Team. Unsere
Mitarbeiter schätzen die enge Zusammenarbeit und den direkten Austausch mit der Geschäftsführung, welche
eine direkte Entscheidungsfindung und Umsetzung von Ideen ermöglicht. Unsere Entscheidungen orientieren
sich zwar streng nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber auch immer mit Blick auf die sozialen
Verpflichtungen, die jedem unternehmerischen Handeln zugrunde liegen sollten. So legen wir sehr viel Wert
auf Engagement, ein wertschätzendes Miteinander und Freude an der Arbeit. Jeder Mitarbeiter kann seine
Stärken, seine Persönlichkeit und sein Fachwissen einbringen und erhält freundliche und kompetente
Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten. Wir lernen täglich voneinander und unser vielseitiges
Aufgabengebiet bietet viel Raum zur stetigen Weiterentwicklung. Sie sollten zu uns kommen, wenn Sie Ihren
Beruf mit Herz, Verantwortungsgefühl und Sachverstand ausüben, wenn Sie eine verlässliche berufliche
Zukunft suchen, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Erfahrungen so einzubringen, dass Sie Teil unserer nachhaltigen
Erfolgsgeschichte werden!

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins und
Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden Sie diese per E-Mail an carolin.reindl@ddvg-hamburg.de
Sollten Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an Ihre Ansprechpartnerin:
Carolin Reindl
Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
20459 Hamburg
040 / 28 40 03 24
E-Mail: carolin.reindl@ddvg-hamburg.de

