Controller (m/w) für Planning / Reporting
Hamburg. Vollzeit. Ab sofort.
StoryDOCKS steht für umfassende B2B- und B2C-Services im Bereich digitales Publishing. Wir verstehen
uns als Company Builder. Unter unserem Dach bündeln wir bereits fünf Start-ups, die B2B- sowie B2CKunden adressieren und Technologieführer sind. Als einer der Pioniere im Bereich digitales Storytelling
begeistern sie damit nachhaltig bereits über eine halbe Million Kinder und Eltern in Europa.
Um das weitere Wachstum zu unterstützen wollen wir uns im Finance und Controlling-Bereich
verstärken und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Controller (m/w) für Planning / Reporting.

Das bewegst du
•
•
•
•
•
•
•

Finanzplanung (GuV, Bilanz, Cashflow) sowie Budgetierung auf Produkt- bzw. Gesellschaftsebene
Einführung und Weiterentwicklung neuer Finanz-Systeme
Begleitung und Unterstützung des Managements in allen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen durch
Projekte, Analysen und Präsentationen
Erstellung, Analyse und Kommentierung von Standard- und Ad-hoc-Berichten
Mitwirkung bei der jährlichen Budgetplanung
Koordination der internen Monatsabschlussarbeiten und Saldenabstimmungen sowie
Jahresabschlussarbeiten
Unterstützung und Entlastung der Geschäftsführung im Tagesgeschäft

Das bist du
•
•
•
•
•

Du hast ein erfolgreiches BWL-Studium abgeschlossen oder eine vergleichbare Qualifikation
Du bringst mehrjährige Erfahrung aus dem Controlling oder einer Wirtschaftsprüfungs- bzw.
Beratungsgesellschaft mit
Du arbeitest selbstständig, strukturiert und genau
Analytisches Arbeiten und hohes Abstraktionsvermögen fällt dir leicht
Du hast professionelle MS-Office Kenntnisse und die Bereitschaft dich in ein neues ERP-System und
Reportingtool einzuarbeiten

Das erwartet dich
•
•
•
•

Ein wertschätzendes, dynamisches Umfeld, in dem du dich weiterentwickeln kannst
Flache Hierarchien, welche dir erlauben, deine Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen und vom
ersten Tag an aktiv mitzugestalten
Ein modernes Büro in HH-St. Pauli mit Kicker, Dachterrasse und Blick auf die Elbe
Attraktive Nebenleistungen (z.B. vergünstigtes HVV-Ticket, betriebliche Altersvorsorge)

Mit uns zusammen wirst du wesentlich die Ausrichtung und den Erfolg unserer Start-ups beeinflussen.
Bist Du dabei?!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung unter Nennung deines Eintrittstermins und
deines Gehaltswunsches an moritz.heck@storydocks.com

