
Mit gutem Gefühl

Sende Deine Bewerbung an:
Gundlach Bau und Immobilien
GmbH & Co. KG
Nadine Otto | Tel. 0511.3109-338
E-Mail: otto@gundlach-wohnen.de
Am Holzgraben 1 | 30161 Hannover

Du bist ein richtiger Pfennigfuchser? Dann werde Teil unseres Teams!
Für unseren strategischen Einkauf suchen wir ab sofort in Vollzeit einen 
dynamischen Mitarbeiter (m/w) für das

Controlling

Das Familienunternehmen Gundlach aus Hannover steht für einen besonderen Anspruch in der Bau- und  
Immobilienwirtschaft. Wir geben Menschen, mit denen wir zu tun haben, ein gutes Gefühl, und das über alle 
Unternehmens bereiche hinweg. Wir freuen uns über Mitstreiter, die sich dafür genauso einbringen wie wir. 

Wir sind gerade dabei einen strategischen Einkauf für die gesamte Unternehmensgruppe einzuführen.  
Genau dafür brauchen wir Deine Unterstützung.

Deine Aufgaben
■	Du bist Teil eines kleinen Teams, das den strategischen Einkauf bei 

Gundlach entwickelt und aufbaut
■	Du ermittelst und bereitest Daten aus allen Unternehmensbereichen auf
■	Du entwickelst Instrumente zur Kennzahlensteuerung, standardisierte 

Methoden und Prozesse
■	 Im Rahmen der Digitalisierung trägst Du dazu bei, Prozesse weiter zu 

automatisieren
■	Mit der Erstellung von Berichten und Prognosen lieferst Du die 

Grundlage für Verhandlungen und Entscheidungen

Deine Qualifikationen 
■	Du hast Lust, mitzugestalten und Neues zu entwickeln und Deine 

konzeptionellen und organisatorischen Kompetenzen einzubringen
■	Du hast mindestens fünf Jahre Berufserfahrung – idealerweise im 

Einkaufscontrolling in der Bau- und Immobilienwirtschaft 
■	 Es macht Dir Spaß, Daten zu strukturieren und aufzubereiten und damit 

wesentlich zur Wertschöpfung beizutragen
■	Gemeinsam mit anderen an einem Strang zu ziehen und Kollegen zu 

unterstützen ist für Dich selbstverständlich
■	Du bist überdurchschnittlich fit in MS Office und idealerweise hast Du 

Erfahrung mit Microsoft Dynamics Nav
■	 Ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium oder eine vergleichbare 

Ausbildung ist Deine Basis

Deine Vorteile
■	 Ein Arbeitgeber mit Werten, die auch wirklich gelebt werden
■	 Freiräume und Impulse für Deine professionelle Weiterentwicklung
■	 Lebendige und moderne Büros im grünen Herzen von Hannover
■	Viele praktische Vorteile wie Fitnessangebote, frisches Obst, Betriebskita
■	 Familienfreundlich z. B. durch flexible Arbeitszeitmodelle und 

Möglichkeiten des mobilen Arbeitens

Du hast Lust, die Zukunft unseres Unternehmens aktiv  
mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen?  
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

 

www.gundlach-bau.de | Jetzt auf

B1-Gebäude mit dem 
DGNB Platin-Zertifikat 
ausgezeichnet.


