Wir machen erneuerbare Energie nutzbar!
Solandeo betreibt Mess- und Steuertechnik für erneuerbare Energieanlagen. Damit können unsere
Kunden Grünstrom effizienter nutzen, ihre Batteriespeicher optimal einsetzen und ihren
Energieverbrauch minimieren. Mit künstlicher Intelligenz helfen wir, Angebot und Nachfrage von
Grünstrom zu vereinen. So treiben wir die Energiewende voran, gemeinsam mit unseren Kunden und
namhaften Partnern.
Wir sind ein junges Unternehmen mit motiviertem Team, innovativen und erfolgreichen Produkten
und mit ambitionierten Zielen. Durch unsere Stärken in effizienten Prozessen und IT verändern wir die
Energiebranche. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Manager Finance & Controlling m/w/d
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Du leitest unser Finanzcontrolling, Liquiditätsmanagement sowie die Lohn- und
Finanzbuchhaltung
Du unterstützt die Geschäftsführung bei der Ausgestaltung und Umsetzung der
Finanzierungsstrategie (EK/FK)
Du verantwortest das Berichtswesen an die Geschäftsführung, Gesellschafter und
wesentliche externe Stakeholder
Du führst fachlich die zwei Mitarbeiter/innen unseres Finanzteams
Du steuerst unsere externen Dienstleister wie bspw. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Du optimierst unsere Finanzprozesse und -tools

Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über ein relevantes Studium, eine abgeschlossene kaufmännische
Berufsausbildung o.ä. sowie über relevante Berufserfahrung
Du bist offen, freundlich und respektvoll im Umgang mit anderen
Deine strukturierte, sachliche und präzise Arbeitsweise zeichnet Dich aus
Du besitzt ein hohes Maß an Selbstorganisation, Selbständigkeit und Zuverlässigkeit
Du hast eine rasche Auffassungsgabe und es fällt Dir leicht, Dich schnell in neue Aufgaben
einzuarbeiten
Du bist IT-affin und sicher im Umgang mit MS Office, DATEV online
Du verfügst über Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau, kommunizierst fließend
auf Englisch und gewährleistest fehlerfreie Kommunikation in Wort und Schrift

Das erwartet Dich:
Wir bieten Dir ein abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabengebiet in unserem Führungsteam,
ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit und Flexibilität, sowie Gestaltungsmöglichkeiten in einer
spannenden, sich stets weiterentwickelnden Branche im Herzen Berlins. Du leistest einen Beitrag
zum Ausbau der erneuerbaren Energien und prägst nachhaltig unser Wachstum.
Interessiert? Dann bewirb dich jetzt. Schicke bitte alle relevanten Dokumente zusammengefasst in
einer PDF-Datei per E-Mail an unseren Geschäftsführer Friedrich Rojahn unter
bewerbung@solandeo.com.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

