
Wir haben mit yōyoka Großes vor. Wir wollen innovativen, kreislauffähigen und 
zukunftsfähigen Konsum ermöglichen, umdenken und Aufklärung leisten, um zusammen 
mit den Nutzern zu einer ‚conscious community‘ wachsen.

Und so wollen wir auch mit dir wachsen! 

Als Head of Finance bist du die Person of Responsibility in Sachen Controlling, 
Accounting, Reporting und Finance Operations und unterstützt das Gründerteam 
bei der Strategieentwicklung aus ökonomischer Perspektive. Das ist deine Chance, 
unsere weitere Strategie, ein Finance-Team von Beginn aufzubauen und Anteilseigner/
in unseres Herzensprojekt zu werden.

Wer wir sind &
wen wir suchen:

• Budget-, Liquiditäts- und Rentabilitätsplanung (weiter)entwickeln 
• Controlling: Forecast, Optimierung Cashflow
• Überwachen der Kostenentwicklung über verschiedene Bereiche des Unternehmens
• Betriebswirtschaftliche Prüfung/Analyse und Risiken/Chancen ermitteln
   (Profit & Potenzial) und darauf Handlungsempfehlungen ableiten 
• Markt- ,Wettbewerbs-, und Zielgruppenanalyse (SWOT)
• Entwicklung von einer Vertriebsstrategie um betriebswirtschaftliche Vorgaben
   und Ziele zu erreichen
• Betriebswirtschaftliche Prüfung/Analyse und Reporting des wirtschaftlichen Erfolgs  
    von Prozessen und Produkten
• Optimierung von Marketing- & Vertriebsergebnissen und Definition 
    entsprechender Kennzahlen
• Mit der Geschäftsführung zusammen Finanzierungen/ Investoren für das weitere   
   Wachstum akquirieren.
• Begleitung der Erstellung der Jahresabschlüsse in Abstimmung mit unserer 
   Steuerberatung 
• Entwicklung, Durchführung und Verbesserung bestehender Prozesse 
• Erstellung/Weiterentwicklung von Businessplänen für neue Projekte und 
   Produkte in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 

Deine Aufgaben:

Was du mitbringen 
solltest:

Nice to have:

•  Zahlenaffinität
•  Analytisches Denken und eine ergebnisorientiertes Herangehensweise
•  Interesse am operativen Betrieb
•  Freude am Arbeiten im Team
•  Führungsfähigkeiten
•  Kommunikations- und Präsentationsskills
•  Verhandlungsfähigkeiten
•  Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

• Erfahrung/ Kenntnisse im Bereich Nachhaltigkeit
•  Erfahrung/ Kenntnisse im Bereich Sales
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Stellenangebot: 
Head of Finance



• Abwechslungsreiche und sinnstiftende Arbeitsinhalte.
• Ein großartiges kleines Team mit Changemaker-Spirit, Spaß und flachen Hierarchien
• mobiles Arbeiten/ Ortsunabhängig bis auf Ausnahmen 
• Vertrauensarbeitszeit
• 30 Urlaubstage
• Ein super schönes großes, lichtdurchflutetes Büro 
• Du bekommst jeden Raum deine Erfahrungen und Ideen einzubringen
• Unternehmensbeteiligung durch virtual shares

Benefits:

Ab sofort. Vollzeit oder Teilzeit möglich. Beginn/Umfang:
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Neben deinen Qualifikationen auf dem Papier ist uns esseziell wichtig, dass du für 
Nachhaltigkeit brennst und motiviert bist, dich gemeinsam mit uns für eine zukunftsfähi-
ge Welt einzusetzen. 

Wir sind ein kleines, junges, lockeres und fröhliches Team und wollen gemeinsam 
mit dir yōyoka groß machen, um einen maximalen Impact zu schaffen.

Wir denken gern „outside the box“, arbeiten eng im Team zusammen, achten 
aufeinander und haben jede Menge Spaß.

Wenn du interessiert bist und Lust hast uns Kennenzulernen melde dich gern bei uns, 
wir würden uns freuen!

Liebe Grüße,
Hanna & Friederike

Outro:

Mehr auf unserer
Website unter:

yoyoka-change.com

http://yoyoka-change.com

