Stellenanzeige: Head of Finance
Ich (29, Maschinenbauingenieur) bin gerade dabei ein Startup zu gründen. Ziel ist die
Entwicklung und der Verkauf von selbstgießenden, smarten Blumentöpfen für
Zimmerpflanzen, die sich über eine eigene App bzw. ein SmartHome-System (ggf. über
Sprachassistent) steuern lassen. Bisher habe ich mehrere funktionsfähige Prototypen des
Blumentopfes und der App entwickelt und eine Umfrage mit 970 Teilnehmer*innen
durchgeführt. Gemäß der Lean-Startup-Methode soll die Markteinführung möglichst früh und
mit einem unperfektioniertem Produkt erfolgen. Dazu soll dieses Jahr zunächst ein Bausatz für
Bastler auf den Markt gebracht werden. Für nähere Informationen schau gerne auf meinem
youtube-Kanal vorbei (https://www.youtube.com/channel/UCAtCwTQljeSkqKOKZ6kRAbg).
Mit dieser Gründungsidee habe ich bereits ein Gründerstipendium erhalten und beim
Ideenwettbewerb 20/21 des Gründernetzwerks SAXEED den ersten Platz belegt. Nun suche
ich dich als Head of Finance!
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generell sehr vielseitig
Selbstständiger Aufbau und Leitung der Bereiche Finanzen und Controlling
Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie
Buchführung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung
Ermittlung und Analyse von Kennzahlen zum Unternehmenserfolg
Wareneinkauf und Import
Organisation des Warenversands
Klärung von steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen
Ggf. weitere, je nach deinen Skills

Deine Vorteile
•
•
•
•
•

Finanzierung über das vorhandene Gründerstipendium (2500€ Netto pro Monat
bei abgeschlossenem Studium bzw. 1000€ für Studierende)
Reguläre wöchentliche Arbeitszeit je nach individuellen Umständen
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
Lockeres Arbeitsklima im Startup-Stil
Mich als netten Kollegen :P

Deine Qualifikation
•
•
•
•

Du absolvierst gerade ein Masterstudium mit BWL-Anteil oder du hast eine
entsprechende Ausbildung, ein Bachelor- oder Masterstudium abgeschlossen
Offenheit für neue Herausforderungen, auch in Themengebieten, in denen du dich
noch nicht auskennst
Sehr selbstständige Arbeitsweise
Lust ein Startup mit aufzubauen

Falls ich dein Interesse geweckt habe, dann schick mir gern deine Bewerbung als E-Mail zu.
Anschließend können wir uns gern auf ein Getränk zu einem lockeren Bewerbungsgespräch
treffen.
Martin Uhlmann
martin.uhlmann@flaura.eu

