benuta GmbH ist ein global operierendes E-Commerce Unternehmen und steht seit der Gründung im Jahr 2008
für moderne und abwechslungsreiche Teppichvielfalt und innovative Designs. Als europäischer Marktführer im
Onlinehandel für Teppiche sind wir in 6 Ländern Europas tätig. Unser zentraler
Vertriebskanal –
www.benuta.com – bietet sowohl erstklassige Markenartikel als auch hochwertige Produkte unserer fest
etablierten Eigenmarke. Um den selbst gesetzten hohen Standards gerecht zu werden, suchen wir stets
begeisterungsfähige Mitarbeiter, die unsere dynamische Entwicklung mitgestalten wollen.

AKTUELL IST BEI UNS FOLGENDE STELLE VAKANT:

Controller eCommerce (m/w)
Dein Aufgabengebiet
▪

Du bist verantwortlich für das laufende operative Finanzcontrolling, inklusive der Erstellung
von Reportings und der Mitwirkung bei Monats- und Jahresabschlüssen

▪

Du erstellst regelmäßig Berichte zur Geschäftsprofitabilität, einschließlich der Entwicklung
des Cash-Flows, des Net Working Capitals, der Finanzlage sowie der Liquiditätsplanung

▪

Außerdem verantwortest Du die Auswertung, Anfertigung und Weiterentwicklung von
regelmäßigen Management-Reports und Forecasts sowie die Etablierung und
Weiterentwicklung der Controlling-Instrumente und der Budgetplanung

▪

Du erstellst aktuelle Analysen von Kostenarten, -stellen und -trägern und begleitest
übergreifende Controlling-Projekte zur Optimierung von Kostenstrukturen und –prozessen

▪

Du übernimmst die etablierung und Weiterentwicklung des Kennzahlen- und
Reportingsystems

Dein Profil
▪

Du hast Deine kaufmännische Ausbildung oder Dein Studium erfolgreich abgeschlossen

▪

Du bringst mehrjährige Berufserfahrung als Controller, bestenfalls im eCommerce
Unternehmen mit

▪

Du besitzt ein ausgeprägtes Accounting Verständnis und denkst analytisch und
prozessorientiert

▪

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office Paket, insbesondere MS Excel setzen
wir voraus. Idealerweise hast Du bereits mit Sage gearbeitet

▪

Dein Englisch ist auf einem guten Level, Du bist diskret und agierst verantwortungsvoll

UNSER ANGEBOT: Du bekommst die Chance, Verantwortung zu übernehmen ■ die Möglichkeit, zum
Unternehmenserfolg durch weitreichende Gestaltungsspielräume aktiv beizutragen ■ ein
internationales Team ■ ein unternehmerisch geprägtes Umfeld mit flachen Hierarchien und flexiblen
Strukturen ■ Offenheit für neue Impulse ■ ein positives Arbeitsklima ■ eine leistungsgerechte
Bezahlung.
INTERESSIERT? Dann freuen wir uns über Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse; max. 3 Dateien) unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und
deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an jobs@benuta.com.
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