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Aus Vision wird Sound 
S.E.A. verbindet hochwertige Markenprodukte, Leidenschaft für Sound und Technik, Tatkraft und 
geballte Marktkompetenz auf einzigartige Weise. Wir vertreiben maßgeschneiderte Premium-
Lösungen für professionelle Anwender aus ganz unterschiedlichen Bereichen – angefangen von der 
Musikproduktion über internationale Live-Veranstaltungen bis hin zu Beschallungs- und 
Kommunikationslösungen in Organisationen. Bei allen Unterschieden gibt es einen gemeinsamen 
Nenner: sich durch einzigartigen Klang differenzieren und damit erfolgreich zu sein – egal ob als 
Künstler, als Techniker oder als Unternehmer.  
 
Unsere Lösungen und Services helfen allen, die kreative Visionen verwirklichen und durch den 
richtigen Klang Mehrwert schaffen wollen. Dabei ist es ganz egal, ob es um den herausstechenden 
Sound eines neuen Songs, ein unvergessliches Konzert- oder Theatererlebnis, eine angenehme 
Atmosphäre in Bars, Restaurant, Geschäften usw. oder sogar um eine Video-Konferenz geht. 
 
S.E.A. ist seit 20 Jahren ein inhabergeführtes, finanziell unabhängiges Unternehmen. Für unseren 
Standort in Emsbüren suchen wir eine: 
 

Teamleiter:in (m/w/d) Controlling und Finanzen 
Finanzen und eine moderne und transparente Aufbereitung wesentlicher KPI‘s dienen uns als 
zentrale Schnittstelle zum Fiskus bzw. Steuerberater und als wesentliche Grundlage strategischer 
und operativer Entscheidungen. Zu der ständigen Weiterentwicklung des Controllings gehört eine 
enge und beratende Zusammenarbeit mit sämtlichen Geschäftsbereichen zu den zentralen 
Aufgaben dieser Position. 

Hast Du Erfahrung mit diesen Themen? Möchtest Du gerne als Sparringpartner für die 
Geschäftsführung auftreten, sicherstellen, dass alle Zahlen zur richtigen Zeit bereitstehen und unsere 
Buchhaltung modern und optimal führen? Möchtest Du zur wesentlichen Weiterentwicklung eines 
erfolgreichen Unternehmens in einer spannenden Wachstumsphase beitragen? So bewirb Dich 
gerne bei uns - Wir freuen uns auf Dich.  
 
 
Aufgaben: 

• Du übernimmst die Verantwortung für unser Buchhaltungs- und Controlling-Team und bist damit 
erste Ansprechpartner:in für alle Belange zu diesen Themen und trägst die Verantwortung für die 
Überwachung der finanziellen Gesundheit unseres Unternehmens 

• Dabei übernimmst Du eine tragende Rolle in der Steuerung und Weiterentwicklung unserer 
strategischen Finanzprozesse 

• Gemeinsam mit unserer Geschäftsführung und unseren Teamleitern analysierst Du die 
wirtschaftlichen Entwicklungen des Unternehmens und der Teilbereiche, stellst die Daten dafür 
bereit und setzt Impulse für die Weiterentwicklung unseres Controllings 

• Dadurch stellst du sicher, dass unseren Teams alle relevanten Daten zur Überwachung ihrer 
Performance zur Verfügung stehen  
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• Du übernimmst die Verantwortung für die Erstellung von Monats-, Quartals- und 
Jahresabschlüssen  

• Du bist erste Ansprechpartner:in in der Kommunikation und den Datenaustausch mit unseren 
Steuerberatern, Banken, Wirtschaftsprüfern  

• Du verantwortest die Weiterentwicklung unserer Finanz-/Controlling-relevanten IT-Prozesse  
 
 
Voraussetzungen: 

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Controlling / Finanzwesen / BWL 
• Mehrjährige Berufserfahrung im Controlling und lückenlose Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung 
• Sehr gute Kenntnisse in der Erstellung von Jahresabschlüssen (HGB) und dem dazugehörigen 

Berichtswesen und Kennzahlen 
• Sehr gute Kenntnisse im Controlling und der Aufbereitung sowie Bereitstellung von KPIs  
• Optimal: Erste Führungserfahrung in Projekten oder in der Linienorganisation 
• Vorzugsweise Erfahrung mit PowerBi oder vergleichbarer Software  
• Sehr gute MS-Office-Fähigkeiten, speziell MS Excel, sowie Erfahrung mit ERP-Systemen (SAP 

Business One) 
• Gute Englischkenntnisse 
• Leidenschaft für den Job, Empathie im Umgang, Tatkraft im Alltag und der Wunsch nach einer 

langfristigen und authentischen Zusammenarbeit 
 
 
Das bieten wir Dir: 

• Einen stabilen und sicheren Arbeitsplatz 
• Eine moderne und flexible Arbeitsumgebung und Arbeitsplatzgestaltung 
• Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung 
• Ein kollegiales Team aus leidenschaftlichen Mitarbeitern 
• Die Möglichkeit, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben zu übernehmen 

und sich aktiv an der Weiterentwicklung des Unternehmens zu beteiligen 
• Flache Hierarchien und gestalterischen Freiraum 

 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du in einem erfolgreichen Unternehmen mitwirken 
möchtest, freuen wir uns auf deine elektronischen Bewerbungsunterlagen. 
 
Dein Ansprechpartner 
Alexander Kirchfeld 
E-Mail: jobs@sea-vertrieb.de 
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