Wer wir sind

LOBECO wurde 2014 als Agentur für Social Media und digitale Strategien gegründet und beschäftigt mittlerweile fast 40 Mitarbeiter. Unser Ziel ist es, Unternehmen auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und innovative Kommunikationsmöglichkeiten zu entwickeln. Wir verbinden die analytischen Methoden der Strategieberatung mit der Kreativität einer Social-Media
Agentur und wollen so für unsere Kunden langfristige Wettbewerbsvorteile und Wertschöpfungspotenziale schaffen.
Neben Premium Kunden aus der Wirtschaft (u. a. UniCredit AG und Paulaner) betreut LOBECO auch bedeutende Partner aus dem
Sportbereich (z. B. FC Bayern München und Deutscher Skiverband) und eine der größten politischen Organisationen Deutschlands.
Auch international stehen die Weichen bei uns auf Wachstum. Mit unserer Tochterfirma in Shanghai haben wir hier den ersten
Schritt gemacht, weitere werden sicher folgen.
Wir sehen unseren derzeitigen Status Quo nur als Auftakt und wollen unsere Entwicklung weiter erfolgreich gestalten. Dafür suchen wir Menschen, die an ihr Potenzial glauben, sich aktiv an der Gestaltung unseres Unternehmens beteiligen wollen und sich im
ständigen Wandel pudelwohl fühlen.
Als Gegenleistung für das große Engagement und das starke Commitment unserer Teammitglieder bieten wir dir die Chance, dich
in einem hoch spannenden Umfeld aus starkem Wachstum, Top-Kunden und Social-Media-Professionals zu beweisen und Herausforderungen zu meistern. Bei uns soll sich jeder Mitarbeiter kontinuierlich weiterentwickeln und sein Wissen mit seinen Kollegen
und dem Team teilen, damit jeder in unserem Unternehmen von den Erfahrungen und Erkenntnissen Einzelner profitiert. Bei uns
gibt es für deine Karriere nur eine Grenze: Du selbst.

Deine Aufgaben

(Projekt-) Controller (m/w)

Diese neu geschaffene Position soll die Disziplinen Controlling und Finanzen auf das nächste Level heben. Dem Head of Operations direkt unterstellt, kümmerst du dich um den gesamten Prozess von der Angebotserstellung bis zu entsprechenden Projektabrechnung und entwickelst den Bereich methodisch und inhaltlich weiter:
Unterstützung bei der Erstellung von Angeboten
Überwachung von Budgets

Planung und Umsetzung von Investitionen

Methodische Weiterentwicklung des (Projekt-) Controllings
Monatliche Analyse und Reportings

Monatliche Rechnungsstellung von Kundenprojekten

Identifizierung von Optimierungspotenzialen und Übersetzung in konkrete Maßnahmen

Dein Profil

Für diese Position sind wir auf der Suche nach einem belastbaren, eigenverantwortlichen Organisationstalent, das Herausforderungen selbstständig erkennt und anpackt. Ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem Hintergrund und erste
relevante Berufserfahrung sind für dich die Basis für eine erfolgreiche Entwicklung bei LOBECO.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, brauchst du Leidenschaft für Zahlen und Details. Unternehmerisches Denken und Handeln sowie der Drang, Prozesse besser und effizienter zu machen und dadurch wirtschaftliche Potenziale zu heben, zeichnen
dich aus. Zu den Aufgaben gehören aber nicht nur projektbezogene Tätigkeiten, deshalb schreckst du du auch vor regelmäßigen Routineaufgaben nicht zurück.
Außerdem bringst du eine schnelle Auffassungsgabe mit und die Fähigkeit, Prioritäten zu erkennen. Eigenständigkeit, Kooperationsfähigkeit, hohe Sozialkompetenz sowie überzeugendes Zeit- und Selbstmanagement sind für uns ebenso unverzichtbare
Charaktereigenschaften.
Dein Ansprechpartner für Fragen zu dieser Ausschreibung ist Sebastian Bernard, erreichbar unter 089 - 7007 699 220.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail
an info@lobeco.org. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

