
»Jeder Mensch macht sich fit.«

Mit machtfit fördern Unternehmen die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Belegschaft und positionieren 

sich als attraktiver Arbeitgeber. Herzstück unserer Leistung ist unsere Plattform und die dazugehörige App.

Dank unseres bundesweiten Netzwerks mit über 6.500 Partnern bieten wir abwechslungsreiche Fitness,- 

Gesundheits- und Wellnessangebote. So findet jeder seine Lieblingsaktivität – online oder offline. 

Werde Teil von unserem Team und mache unsere Kunden mit der machtfit-Plattform noch erfolgreicher!

Zur Verstärkung suchen wir ab Januar 2021 einen

Head of Finance (m/w/d*)
Deine Kernaufgaben

 Du übernimmst die Steuerung, Überwachung und Weiterentwicklung aller Buchhaltungs- und  

   Controllingprozesse.

 Erstellung von Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB und die Verantwortung für die laufenden  

   Forecasts, Budget- und Liquiditätsplanungen.

 Du bist Ansprechpartner für Investoren, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

 Indentifikation von Risiken und Potentiale, die dabei helfen, das Geschäftsmodell und die Strategie  

   weiterzuentwickeln.

 Du arbeitest bei strategischen Projekten mit und verantwortest das Maßnahmencontrolling.

sucht Dich!
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Dein ideales Profil für die Aufgaben

 Du besitzt eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich.

 Die meisten der oben genannten Aufgaben beherrschst du aus dem FF und verfügst über mindestens  

   5 Jahre relevante Berufserfahrung.

 Du bist umsetzungsstark, ergebnisorientiert und pragmatisch.

 Deine Kommunikationsfähigkeit auf Augenhöhe und dein unternehmerisches Denken zeichnen dich aus.

Warum machtfit? 

 Sport- und Gesundheitsthemen sind unsere Passion.

 Wir pflegen eine positive und transparente Unternehmenskultur.

 Dich erwarten flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.

 Wir arbeiten in einem modernen, offenen Büro in zentraler Lage in Berlin-Mitte.

 Durch regelmäßiges Team-Stretching, unseren Koch-Club und die eigene Fußballmannschaft 

   finden wir unseren Ausgleich.

 Dich erwarten tolle Zusatzleistungen für deine Gesundheit, ein wöchentliches Montagsfrühstück,  

   Kaffee-Flatrate sowie ein ausgeprägter Team Spirit.

Du bist interessiert? 

Dann sende deinen Lebenslauf, deine Gehaltsvorstellung und dein mögliches Startdatum an: 

jobs@machtfit.de 

Deine Ansprechpartner sind Nathalie und Sonia.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

* Die Stellenbezeichnung steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Willkommen sind 

Menschen egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, sexuellen Orientierung und Religion.

– leichter gesund | machtfit GmbH | Monbijouplatz 5 | 10178 Berlin |  030 / 346 550 6-0 | info@machtfit.de

mailto:?subject=
https://twitter.com/machtfit?lang=de
https://www.xing.com/companies/machtfitgmbh
https://de-de.facebook.com/machtfit.de/
https://www.machtfit.de/

