„Mit der Sonne in Zukunft“! Seit unserer Firmengründung im Jahr 2008 leben wir diesen Leitspruch und sind
der nachgefragte Solarstromexperte im deutschsprachigen Raum und in internationalen Märkten – unsere Marke
»Schoenergie – die Solarkraftwerker« hat einen renommierten Ruf in der Branche und bei unseren Kunden.
Mehr als 30 Kollegen und Kolleginnen projektieren mittlerweile die Wünsche unserer Kunden: In
Privathaushalten, bei Unternehmen und im solaren Kraftwerksbau.
Wir gehen den nächsten Schritt: „Aus dem Handwerk zum Mittelstand.“ Hier sehen wir den Bereich Finanzen als
eines der Kernelemente unserer Entwicklung. Zum Aufbau des Bereiches Finanzen suchen wir einen

Controller / Head of Finance (w/m/d)
Warum Du Dich bei uns bewerben solltest:

Wir bieten Dir einen spannenden und sicheren Job in einem inhabergeführten, mittelständischen Unternehmen.
Durch unsere offene Kommunikationskultur mit flachen Hierarchien erhältst Du viel Spielraum für Deine
persönliche Entfaltung. Der Umgangston in unserem jungen Team ist locker und wir legen Wert darauf, dass die
Arbeit Spaß macht. Dazu trägt eine entspannte Bürokultur in einer modernen Location und einem der schönsten
Industrieparks der Region bei. Und natürlich ermöglichen wir Dir durch die enge Einarbeitung der
Geschäftsführung, eine qualifizierte Einarbeitung und optimale Betreuung.

Wie Du Dein Engagement einbringen kannst:

Du betreust das Unternehmen in der Umstellung aus dem Handwerk zum Mittelstand. Gemeinsam mit der
Geschäftsführung, den Kollegen und Steuerberater steht die Einführung eines ERP Systems an. Mit dieser
Einführung sollen die Bereiche Controlling, Reporting, Quartals- und Jahresberichte fester Bestandteil des
Arbeitsablaufes werden.
Um den Ausblick in die Zukunft sicher zu gestalten, arbeitest du laufend an dem finanziellen Forecast sowie
Budgetierung. Du stellst gemeinsam mit unseren Banken und Investoren den Bedarf an Working Capital sicher,
sodass sich das Unternehmen entfalten kann.
In allen Bereichen berichtest Du direkt an die Geschäftsführung und bist Ansprechpartner für den Finanzbereich.
Dein ausdrücklicher Wille ist es operativ und Hands-on zu arbeiten und Dinge ggf. auch selbst zu tun, anstatt
machen zu lassen.

Du passt idealerweise zu uns:

Wenn Du über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Controlling / Rechnungswesen
oder Finanzen verfügst und bereits Berufserfahrung gesammelt hast. MS-Office Anwendungen sind für Dich
selbstverständlich und auch Erfahrung in den einschlägigen Finanzprogrammen (DATEV, SAP, …) ist vorhanden.
Du kommunizierst freundlich und selbstbewusst mit unseren Banken, Kunden und natürlich auch innerhalb des
Teams, bist gut organisiert, arbeitest gewissenhaft und selbständig. Du verfügst über sehr gute
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, aber Englisch ist für Dich auch kein Problem. Die Stelle soll von einer
Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle überführt werden. Eine direkte Einstellung auf Vollzeit ist jedoch auch möglich.
Wenn Du Dir zutraust unsere Geschäftsleitung zu unterstützen und unsere Wachstumsinitiative aktiv mit
umsetzen möchtest, findest Du bei uns ein langfristiges Engagement!
Wir freuen uns daher auf Deine Bewerbung.

Bitte melde Dich bei:
Geschäftsführung
Gerd Schöller
0 65 02 / 93 90 94-0
Gerd.schoeller@schoenergie.de

