
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die KÖSTER BAUCHEMIE AG ist ein seit 1982 etablierter Anbieter von Systemen zur Abdichtung von Bauwerken. 
Wir sind stark international ausgerichtet und inzwischen mit über 20 Unternehmen in über 50 Ländern vertreten. 
Zu unserem Produktprogramm gehören Kellerabdichtungen, Abdichtungen gegen aufsteigende Feuchtigkeit, 
Bauinjektionen, Betonschutzsysteme, Fassadenabdichtungen, Dachbahnen und vieles mehr. Forschung und 
Entwicklung werden durch die KÖSTER BAUCHEMIE AG selbst durchgeführt, so dass unser Produktprogramm sehr 
jung und innovativ ist. Wir sind in der Branche im High Tech-Qualitätssegment tätig. 
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Website www.koester.eu 

 
Ab sofort suchen wir für unseren Standort in Aurich eine/n 

Controller/in (m/w/d) 
 

// Ihre Aufgaben 
• Sie übernehmen vielfältige Aufgaben – Sie sind für die Durchführung unserer Kosten- und Leistungsrechnung 

sowie für die Erstellung monatlicher Finanzberichte verantwortlich und an der Erstellung der Jahresabschlüsse 
beteiligt. Weitere Bereiche umfassen die Unternehmensplanung und das Beteiligungscontrolling. 

• Sie sind Teil des Teams – Sie erhalten einen Überblick über alle wesentlichen Betriebsabläufe, arbeiten täglich mit 
diversen Abteilungen zusammen und sorgen mit Ihrer Expertise täglich dafür, dass die notwendigen 
Informationen vorliegen, um gemeinsam den Erfolg des Unternehmens weiter zu steigern. 

• Sie sind kompetenter Ansprechpartner – Sie kommunizieren laufend in englischer und deutscher Sprache mit 
unseren in- und ausländischen Beteiligungen und stehen dem gesamten Unternehmen als kompetente/r 
Ansprechpartner/in zur Verfügung. 

• Sie verbessern unsere Abläufe – Sie bringen sich in abteilungsübergreifende Projekte ein, optimieren unsere 
betrieblichen Abläufe und fördern aktiv die Digitalisierung. 

// Ihr Profil 
• Ihre Ausbildung – Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt im 

Bereich Rechnungswesen/Controlling oder eine gleichwertige Berufsausbildung (z. B. Geprüfte/r Controller/in der 
IHK). 

• Ihre Erfahrung – Fundierte Berufserfahrung in den Bereichen Controlling oder Rechnungswesen ist von Vorteil. 
• Ihre Persönlichkeit – Sie sind dynamisch, ehrgeizig und IT-affin. Ihnen liegt die Welt der Zahlen und Sie zeichnen 

sich durch eine analytische Denkweise, ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie eine sorgfältige Arbeitsweise 
aus. Sie möchten sich zu einem Praktiker mit Verantwortung im Bereich Controlling entwickeln. 

• Ihr Know-How – Sie besitzen sehr gute EDV-Kenntnisse im Umgang mit ERP-Systemen (z. B. SAP Business One), 
Datenbanken (SQL) sowie Office (insbesondere Excel, (Power-)Pivot, VBA) und besitzen gute Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift. 

// Was wir Ihnen bieten 
• Mittelständisch – Wir bieten Ihnen eine sichere, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

international tätigen, sich dynamisch entwickelnden, eigentümergeführten Unternehmen mit Duz-Kultur. Flache 
Hierarchien, direkte Kommunikation und kurze Entscheidungswege sind uns wichtig. 

• Ihre Benefits – Bei uns erhalten Sie eine leistungsgerechte Vergütung, ein von Beginn an unbefristetes 
Anstellungsverhältnis und einen steuerfreien Zuschuss zu gesundheitsfördernden Mitgliedschaften. Gerne 
sprechen wir gemeinsam über die Gestaltungsmöglichkeiten von Home-Office. 

// Hört sich gut an? 
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und einer Gehaltsvorstellung per E-Mail an: 
jobs@koester.eu. Für Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch unter 04941/9709-0 zur Verfügung. 

http://www.koester.eu/
mailto:jobs@koester.eu

