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Wir suchen dich – starte mit uns durch! 
Bewirb dich bei uns als Strategic Finance Manager (m/w/d) und komm ins Finanzchef24-Team. 
Wir sind Treiber der Digitalisierung. Bei Finanzchef24 dreht sich alles um die Beratung und Vermittlung 
der passenden Versicherungen für Unternehmen. Mit über 45.000 aktiven Gewerbekunden gehören wir 
zu den führenden Versicherungsmaklern Deutschlands und bringen die Gewerbeversicherung ins digitale 
Zeitalter. 

Unsere Werte #kicktraditions, #keepitsimple, #havefun und #makeithappen leben wir nicht nur im 
Team, sondern auch mit unseren Kunden. Unsere Plattform bietet unkomplizierte, schnelle sowie 
individuelle Lösungen und macht die Absicherung betrieblicher Risiken so einfach wie möglich. Sowohl 
am Telefon, als auch in der Kundenkorrespondenz – egal ob vom Büro oder von zu Hause aus. 

Du findest Zahlen sagen mehr als 1.000 Worte? Excel und PPT sind deine Playstation? 
Dann bewirb dich bei uns! 
#buildingsomethingBIG #searchnomore 

 

Du möchtest:  

• unseren Strategieprozess mitgestalten: Du unterstützt unsere Geschäftsführung und unseren Head 
of Finance bei der Durchführung unseres Strategieprozesses. Dabei bereitest du unsere Strategie-
Offsites vor, auf denen wir die wichtigsten strategischen Initiativen diskutieren. 

• unseren Business Case auf die nächste Stufe heben: Du arbeitest an der Weiterentwicklung unseres 
Business Cases und der nächsten Fundraising Runde. Dabei bist du für das zugrundeliegende 
Finanzmodell und die Szenario-Analysen verantwortlich.  

• unser Reporting vorantreiben: Du bist verantwortlich für das Meeting zur Unternehmenssteuerung 
und stehst dazu im regelmäßigen Austausch mit unserer Geschäftsführung. 

• eigene Spezialprojekte leiten: Du bist die Anlaufstelle für unsere Teams, wenn es um alle 
finanzbezogenen (Ad-hoc-)Analysen geht. Darüber hinaus bist du in Sonderprojekte involviert – z.B. 
unterstützt du die Einrichtung unseres neuen CRM-Systems.  

… dann bist du bei uns richtig. 

 

Strategic Finance Manager 

(m/w/d)  

 

https://www.finanzchef24.de/ueber-uns/impressum
https://www.google.de/maps/place/Finanzchef24+GmbH/@48.1369136,11.6232313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479e75670f45ddd5:0x3ed76a80126c2c3d!8m2!3d48.13691!4d11.62542
https://www.finanzchef24.de/sites/default/files/media/ueber-uns/karriere/informationspflicht-zur-datenverarbeitung-an-bewerber-finanzchef24.pdf
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Das bringst du mit: 

• ein abgeschlossenes Bachelor- oder Master-Studium im Bereich Finance oder in einer 
vergleichbaren Richtung 

• mindestens 1 Jahr einschlägige Berufserfahrung, vorzugsweise im Investmentbanking, in der 
Strategieberatung oder in der Finanzabteilung eines wachstumsstarken Start-ups 

• analytische Fähigkeiten, strategisches und unternehmerisches Denken sowie Teamorientierung 

• Experten-Skills in Microsoft Excel und PowerPoint 

• die Fähigkeit, dein Umfeld für ein Thema zu begeistern 

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

Das bieten wir dir: 

• einen Platz im Team des führenden digitalen Versicherungsunternehmens 
für Gewerbetreibende 

• Verantwortung mit steiler Lernkurve 

• eine unbefristete Festanstellung 

• flexible Arbeitszeiten und Homeoffice – du entscheidest, wann und wo du 
arbeitest 

• individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• flache Hierarchien 

• kostenfreie Getränke, frisches Obst und coole Teamevents 

• und: die besten Kollegen und Kolleginnen der Welt! 

 

#makeithappen 

und lade uns deine Bewerbungsunterlangen (Lebenslauf und ein formloses Anschreiben) in unser 
Bewerbungsformular hoch. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an Katharina Hust unter der 
Telefonnummer 089 716772-791 wenden.  

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Mehr über uns und unsere Arbeit erfährst du auf 
unserer Website unter Über uns und Jobs. 

https://www.finanzchef24.de/ueber-uns/impressum
https://www.google.de/maps/place/Finanzchef24+GmbH/@48.1369136,11.6232313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479e75670f45ddd5:0x3ed76a80126c2c3d!8m2!3d48.13691!4d11.62542
https://www.finanzchef24.de/sites/default/files/media/ueber-uns/karriere/informationspflicht-zur-datenverarbeitung-an-bewerber-finanzchef24.pdf
https://finanzchef24.jobs.personio.de/job/429009#apply
https://www.finanzchef24.de/ueber-uns
https://www.finanzchef24.de/ueber-uns/jobs

