
Wir sind ZOÉ LU: ein sympathisches, erfolgreiches, profitables und ste-
tig wachsendes Handtaschen-Start-up. Als B2C Brand stützt sich unser 
Erfolg auf unsere Social Media-Aktivitäten sowie unser starkes Online-
Marketing. Die familiäre, entspannte Atmosphäre im Unternehmen und 
das tolle Miteinander im Team gepaart mit den wichtigen Faktoren eines 
modernen Arbeitslebens wie z.B. Flex-Office und kurze Entscheidungs-
wege machen die Unternehmenskultur von ZOÉ LU aus. Und natürlich 
unser innovatives Produktportolio, das wir getreu unserer Vision „To 
reinvent fashion products to create a better and more colourful every
day life.“ stetig weiter ausbauen. Wir bieten Dir in der Position als Ge-
schäftsführer/in viel Freiraum, ZOÉ LU kreativ und mit Unternehmer-
geist in enger Zusammenarbeit mit dem Gründerteam  voranzubringen 
und stellen Dir eine Beteiligung am Unternehmen in Aussicht.

Klingt nach Dir? Dann freuen wir uns sehr, Dich kennenzulernen: jobs@zoelu.com

Deine Aufgaben:

• Du arbeitest mit Leidenschaft an der operativen  
 Planung und Umsetzung der Unternehmensziele  
 von ZOÉ LU, erstellst hierfür die Liquiditäts-  
 und Finanzplanung und überwachst die Waren- 
 beschaffung.

• Du übernimmst eine aktive Rolle, neue Geschäfts- 
 felder für ZOÉ LU zu entdecken sowie bestehende  
 Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren.

• Mit Deinem Sinn für Effektivität, Analytik und Logik  
 begleitest Du die Forecasts, Prognosen und das  
 Reporting. Du ziehst die entscheidenden Schlüsse  
 daraus, um ZOÉ LU auf zukunftssichere Beine zu  
 stellen.

• In Deiner Funktion verantwortest Du die Finanzen,  
 entwickelst das Controlling weiter, implementierst  
 neue Systeme und bildest die Schnittstelle zu  
 externen Partnern.

• Du bist Ansprechpartner für Steuerberater, Banken, 
 Wirtschafts- und Betriebsprüfer und bist vertraut  
 mit der Akquise von Drittmitteln. Auch für das Ver- 
 gabe- und Vertragswesen auf nationaler und inter- 
 nationaler Ebene bist Du verantwortlich.

• In Deiner Rolle als Geschäftsführer/in trägst Du  
 für die Mitarbeiter Verantwortung, kümmerst Dich  
 um Zielsetzungsprozesse, legst Wert auf fachliche  
 und persönliche Weiterentwicklung und Potential- 
 entfaltung innerhalb unseres Teams und setzt Pro- 
 zesse auf, um sie auf diesem Weg zu begleiten.

Dein Profil:

• Du hast Unternehmergeist, der Dich ständig antreibt,  
 das Unternehmen mitzugestalten und weiterzu- 
 entwickeln sowie neue Arbeitsweisen zu implemen- 
 tieren.

• Du bestichst durch eine proaktive Can-do- 
 Mentalität, bist eine positiv denkende Persönlichkeit  
 mit Durchsetzungsstärke und Verhandlungsgeschick.

• Du jonglierst gerne mit Zahlen und bringst eine  
 langjährige Erfahrung im Bereich Budgetplanung  
 und Controlling mit. Dein betriebswirtschaftlicher  
 Hintergrund und Deine sehr guten Excelkenntnisse  
 helfen Dir hierbei.

• Du bezeichnest Dich selbst als strukturiert, werte- 
 orientiert, analytisch sowie ziel- und qualitäts- 
 orientiert.

• Du hast eine hohe Bereitschaft, Dich in sämtliche  
 relevante, auch außerhalb des eigenen Verantwor- 
 tungsbereiches liegende Geschäftsprozesse  
 einzufinden.

• Dein motivierender und partizipativer Führungs- 
 stil und Deine sehr guten Fähigkeiten im Umgang  
 mit unterschiedlichen Charakteren helfen Dir, das  
 Team zu leiten und die Stärken eines jeden zu  
 identifizieren, um sie optimal einzusetzen.

Geschäftsführer (m/w/d)

Zur Verstärkung und Führung unseres dynamischen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:
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