Leitung Finanzund Rechnungswesen
ab 30h/Woche (w/m)

Was wir machen
Seit 2015 am Markt, sind wir eigentlich schon ein „alter
Hase“ unter den Startups – aber immer noch vollständig
eigentümergeführt.
Im DACH Raum sind wir bereits gut etabliert, weitere
Skalierungen sind im Laufen.
Nach dem Motto „Weil Arbeit Freude machen soll“ bieten
wir Digitalisierungslösungen für den Spezialtiefbau, die
administrative Aufgaben stark vereinfachen.
Wir sind ein hochmotiviertes Team aus den Bereichen IT,
Bauwesen & Elektronik. Was uns fehlt ist ein
fachmännischer Blick auf unsere Zahlen

Das beschreibt dich











Abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung
Ein paar Jahre relevante Berufserfahrung
Routine in der operativen Zusammenarbeit mit
einem kleinen Team
Zahlenaffinität versteht sich von selbst …
Verantwortungsbewusstsein,
Problemlösungskompetenz
und
Hands-on
Mentalität (bei uns geht jeder mal zur Post)
selbstständig und gut organisiert
du bist mit Excel dick befreundet
du magst es gerne abwechslungsreich und
herausfordernd
absoluter Teamplayer
du bist bereit unseren Finanzbereich aufzubauen

Was ist die Aufgabe?
Wir haben sinnvolle Strukturen und klar definierte
Abläufe. Um aber weiter Skalieren und Wachsen zu
können, ist es notwendig, unseren gesamten
Finanzbereich zu professionalisieren und – wo nötig –
neu aufzusetzen bzw. zu ergänzen. Von der Planung,
Pricing & Angebotsstellung, über Einkauf & Verrechnung
bis hin zum Controlling.
Du wirfst einen kritischen Blick auf vorhandene
Werkzeuge, verbesserst, tauscht aus und stellst unser
Finanz- & Rechnungswesen auf solide Füße, so dass wir

Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

in allen Bereichen gemeinsam durchdachte
wirtschaftliche Entscheidungen treffen können.

und

Dabei bist du nicht nur Schnittstelle zu externer
Buchhaltung und Steuerberatung, sondern vor allem
auch ein kompetenter Sparring-Partner auf Augenhöhe
für unseren Geschäftsführer.
Dass du dabei gelegentlich auch dem Marketing und der
Entwicklungsabteilung auf die Finger klopfen darfst,
versteht sich von selbst.

Was wir dir bieten
Arbeit, die Spaß macht, in einem tollen Team, das dich
nicht nur während der Einarbeitung unterstützt.
Mit deinen Ideen und Vorschlägen kannst und sollst du
bei uns deinen Arbeitsbereich sowie unser
Unternehmen aktiv mitgestalten – wir suchen explizit
Menschen mit eigene Ideen und Konzepten, die uns
weiterbringen!
Wir arbeiten sehr familiär zusammen und legen großen
Wert darauf, dass alle genug Zeit für persönliche
Interessen haben. Ein angenehmes Arbeitsumfeld
versteht sich von selbst!
Mindestgehalt müssen wir hier hinschreiben:
€ 2.800,- brutto/Monat (38,5h/Woche). Je nach
Erfahrung und Qualifikation bieten wir natürlich eine
entsprechende Überzahlung. Außerdem gibt es jede
Menge Benefits wie Home-Office (haha ….), flexible
Arbeitszeit, Teamevents, Privatleben (Überstunden
werden bei uns tatsächlich auch wieder abgebaut!) und
vieles mehr.

Wie es weitergeht
Besonders wichtig ist uns, dass du gut zu uns ins Team
passt und bereit bist, dich mit uns weiterzuentwickeln.
Wenn du es uns leichter machen möchtest, schick doch
bitte nicht nur deinen Lebenslauf, sondern erklär uns,
warum wir uns absolut auf dich verlassen können - wir
freuen uns über persönliche Bewerbungen abseits
formeller Standardfloskeln!

jobs@eguana.at

