Senior Finance Manager (w/m/d)
Vollzeit / ab sofort in Berlin

Wer wir sind
Engel & Völkers Digital Invest ist Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers und als einer der
führenden Anbieter auf die digitale Finanzierung von Premium-Immobilien spezialisiert. Der Fokus liegt dabei auf der
Projektfinanzierung von Bauvorhaben, Grundstücken und Bestandsobjekten für Bauträger und Projektentwickler. Mit
digitalen Immobilieninvestments ermöglichen wir es auch Privatanlegern in exklusive Immobilienprojekte zu investieren
und von attraktiven Zinsen zu profitieren.

Welche Rolle spielst du in unserer Erfolgsgeschichte?
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen motivierten Senior Finance Manager (w/m/d). In dieser Rolle
verantwortest du unsere Finanzbuchhaltung sowie unser Finanzcontrolling und bist unsere Schnittstelle zu unserem
externen Steuerberater, der unteranderem die Finanz- und Lohnbuchhaltung für uns durchführt. Du hast eine
entscheidende Rolle darin, die Grundlage für unsere Zahlenbasis zu schaffen:

▪

Du bist die Schlüsselfigur für den Aufbau einer erfolgreichen Finanzbuchhaltung, von der du aber auch das
gesamte Operations-Team und das zukünftige Finance-Team, das du selbst aufbauen kannst, langfristig profitieren
werden.

▪

Dabei optimierst und entwickelst du unsere Finanzbuchhaltungs-, Controlling und Reportingprozesse weiter und
ermöglichst so eine schnellere Verarbeitung in DATEV, indem du die Prozesse durch Import und Export von
Daten automatisierst und die Digitalisierung vorantreibst.

▪
▪

Du verbuchst und verantwortest das Haupt- und Nebenbuch.

▪
▪

Du bereitest Zahlläufe vor und hast unsere Forderungen sowie unsere Verbindlichkeiten fest im Blick.

▪

Du unterstützt unser Operation Team bei der termingerechten Erstellung von Monats-, Quartals- und
Jahresabschlüssen.

▪

Auch die Berichterstattung an interne und externe Stakeholder liegt in deiner Verantwortung, dazu gehören
Jahresbudgets, Business Pläne, integrierte Finanzpläne sowie das laufende Reporting inklusive der Erläuterung
von Abweichungs-Analysen.

Du bist verantwortlich für die Prüfung und Kontierung aller Eingangsrechnungen, erstellst Ausgangsrechnungen
und bearbeitest die Kreditkartenabrechnungen sowie die Reisekosten unserer Mitarbeiter.
Auch Anlagebuchhaltung, Rückstellungen, Aktivierungen von Rechnungsabgrenzungsposten, Abgrenzungen
sowie Skonti, Boni und Verbuchung von Bankkonten gehören zu deinen Aufgaben.

Wie du uns im Sturm eroberst:
▪
▪

Du hast mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung in Rechnungswesen, Buchhaltung und Controlling.

▪
▪
▪

Du kannst sehr gute Kenntnisse im HGB und IFSR sowie im Bilanzierungs- und Steuerrecht vorweisen.

▪

Du bringst eine eigenverantwortliche, zuverlässige, strukturierte, zielgerichtete Arbeitsweise und hohes
Organisationsvermögen mit.

▪

Du besitzt verhandlungssichere Sprachkenntnisse (Wort und Schrift) in Deutsch und in Englisch.

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium idealerweise mit Schwerpunkt BWL/Finanzen oder
vergleichbarer Fachrichtung.
Du kennst DATEV und Excel sehr gut und hast auch schon an Automatisierungsprozessen gearbeitet.
Du besitzt analytisches Denkvermögen und hast ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, Kommunikations- und
Verhandlungsfähigkeit sowie Ergebnisorientierung.

Wie wir dich im Sturm erobern möchten:
▪

Breite persönliche Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund unseres schnellen Wachstums; eine steile Lernkurve
gepaart mit verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben sowie viel Gestaltungsspielraum und
Freiraum für eigene Ideen

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Start-up-Atmosphäre mit familiärem Arbeitsklima und zahlreichen Mitarbeiterevents
Motiviertes, agiles sowie technikaffines Team und flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen
Modernes Open-Space-Büro direkt am Ku’damm im Herzen Berlins
Verschiedene Mitarbeiter-Vorteile wie BVG-Jobticket und viele mehr
Zugang zum globalen Netzwerk von Engel & Völkers
Kompetitives Gehalt
Individuelle Fort- und Weiterbildungen
Flexibles und hybrides Arbeiten durch Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice
Brainfood: gekühlte Getränke und ein gefüllter frischer Obstkorb sowie ein Feierabendbier mit unschlagbarem
Blick über die City West
Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten!
Bewirb dich per E-Mail an jobs@ev-digitalinvest.de mit Lebenslauf und deinen aussagekräftigsten Zeugnissen.
Wenn du Fragen hast, erreichst du Herrn Florian Heidtmann unter 030 - 403 69 15 01.

