
 
Für unseren Standort Hannover suchen wir  

zum nächstmöglichen Termin einen 

Teamleiter Finanzen und Controlling (m/w) 

in der Immobilienwirtschaft 
 

Die meravis Immobiliengruppe mit Sitz in Hannover und Hamburg ist ein auf Norddeutschland fokussierter 

Dienstleister mit den Geschäftsfeldern Vermietung, Verwaltung sowie Entwicklung und Verkauf von Immo-

bilien. Als Entwickler von Bauprojekten haben wir bereits mehr als 23.000 Wohneinheiten realisiert.  

Was Sie erwartet: 

 Gemeinsam mit Ihrem dreiköpfigen Team stellen 

Sie einen funktionsfähigen Finanz- und Control-

lingbereich sicher. 

 Zum Fachbereich Controlling gehören neben der 

Liquiditätsplanung sowie der mehrjährigen Wirt-

schafts- und Finanzplanung für die Einzelgesell-

schaften und den Konzern auch das Data-

warehouse-gestützte laufende sowie Ad-hoc-Re-

porting aus SAP.  

 Einen besonderen Fokus legen Sie dabei auf die 

fachbereichs- und unternehmensübergreifende 

Koordination der Planungsprozesse. 

 Zum Fachbereich Finanzen gehören das Kredit- 

und Sicherheitenmanagement, die kurzfristige Li-

quiditätsplanung und Kontendisposition, die 

Electronic-Banking-Systeme sowie der Zah-

lungsverkehr. 

 Zusätzlich behalten Sie die Konzernstruktur mit 

den Einzelgesellschaften sowie die Intercom-

pany-Vorgänge im Blick und begleiten bei Bedarf 

Veränderungen und Firmengründungen. 
 

Was wir bieten: 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Ar-

beitsplatz in modernen und gut erreichbaren Bü-

roräumen. Ihre wöchentliche Arbeitszeit von 37 

Stunden erbringen Sie im Rahmen eines flexiblen 

Arbeitszeitmodells. Bei unseren jährlichen Mitar-

beiterevents lernen Sie schnell Ihre neuen Kolle-

ginnen und Kollegen kennen. 

 

Was wir erwarten: 

 Sie verfügen über mehrjährige und umfassende 

Berufserfahrung in den genannten Fachthemen, 

insbesondere im Controlling. 

 Die Besonderheiten der Wohnungs- und Immo-

bilienwirtschaft sind Ihnen vertraut. 

 Ihre sehr guten Excel-Kenntnisse umfassen u.a. 

komplexe Funktionen, Makros und OLAP-Anbin-

dungen. 

 Idealerweise können Sie außerdem auf gute 

Kenntnisse in SAP sowie mit Datawarehouse-

Anwendungen zurückgreifen. 

 Im Rahmen der Team- und Mitarbeiterführung 

konnten Sie bereits erste Erfahrungen sammeln 

und verstehen es ein unterstützendes und ver-

trauensvolles Umfeld aufzubauen. 

 Sie bringen eigenständig Ideen und Verbesse-

rungsvorschläge ein und entwickeln bestehende 

Prozesse weiter. 

 

meravis Immobiliengruppe, Hannover 

www.meravis.de 

Bewerbungsverfahren: 

Sie finden sich in diesem Stellenprofil wie-

der? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Bitte nutzen Sie den „Jetzt bewerben“ - Link 

auf unserer Homepage. Ihre Rückfragen be-

antwortet Ihnen gerne Frau Hahne, Telefon 

0511 67510 885. 

 

https://short.sg/a/2924365

