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Backoffice-Mitarbeiter:in 

Die Dittmeyer Unternehmensgruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen in der Landwirtschaft mit eigenen Blaubeer- und 

Zitrusplantagen in Spanien, Frankreich und Deutschland sowie Deutschlands einziger Austernzucht in List auf Sylt mit ihrer Marke 

“Sylter Royal”.   

Seit 1986 verkaufen wir unsere Frischware im gesamten europäischen Markt und haben uns seit den Anfängen des 

Unternehmens stetig weiterentwickelt. So ist unsere französische Blaubeerplantage die mit Abstand größte Blaubeerplantage 

Frankreichs; und unsere deutsche Blaubeerproduktion, seit 1998 biologisch wirtschaftend und seit 2017 Naturland-Mitglied, zählt 

zu den größten fünf Bio-Produktionen des Landes.  

Durch die unterschiedlichen Standorte und die vielfältigen Themenbereiche bedeutet ein Job bei uns nicht nur Bürojob, sondern 

bietet zahlreiche Möglichkeiten sich in verschiedenste Themen einzuarbeiten, kreativ zu werden und die eigenen Interessen und 

Fähigkeiten einzubringen. 

Was wir suchen: 

 Unterstützung im Bereich Koordination, Rechnungen, und Lieferscheine für das Hamburger Handelskontor.  

 Übernahme von diversen Aufgaben im Bereich unserer Buchhaltung. 

 Assistenz bei Bilanz Erstellungen 

 Unterstützung bei der Weiterentwicklung der unterschiedlichen Geschäftsfelder, auf Teamarbeit, und auf Eigeninitiative 

in einem Unternehmen, das gleichzeitig regional operiert und europäisch denkt.  

 

Was Sie mitbringen: 

 Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung 

 Deutsch auf Muttersprachenniveau sowie Verhandlungs- und Schreibsicherheit in Englisch. 

 Interesse an Landwirtschaft und dem Arbeiten mit Menschen verschiedenster Nationalitäten und Hintergründe 

 Kommunikationsstärke, Verhandlungssicherheit, sicheres Auftreten 

 Flexibilität, Spontaneität, Kreativität und Einfallsreichtum 

 Teamorientiertes Arbeiten 

Was wir bieten:  

 ein ausgestattetes Büro im Hamburger Westen.  

 einen sehr diversen Job mit unterschiedlichen Aufgaben und Herausforderungen 

 ein interdisziplinäres, europäisches Team   

 flache Hierarchien und schnelle Kommunikation 

 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an pauline@dittmeyer.com zusammen mit Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem möglichen 

Starttermin.  


