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FINANCE AND OPERATIONS MANAGER (M/W/D)
WIR SUCHEN KLUGE KÖPFE – WIR SUCHEN DICH!

Deine Aufgaben:
• Du erhältst die Chance, Deine eigenen Themen von der Konzeption bis zur Umsetzung zu verantworten und dabei Deine Prioritäten selbst zu

setzen.
• Du arbeitest auf Augenhöhe mit der Unternehmensleitung zusammen und sorgst dafür, dass unsere gemeinsame Vision sich in finanziellen

Planungen, Organisationsstrukturen und Prozessen wiederfindet.
• Dabei bist du eng in die Weiterentwicklung des Unternehmens eingebunden.
• Zu deinen Aufgaben gehört sowohl die Entwicklung des Financial Models unseres Unternehmens als auch das operative Controlling.
• Du trägst die Verantwortung für unsere Unternehmensprozesse und die Abbildung in unserem neuen ERP System.
• Du identifizierst Bereiche, die weiter aufgebaut werden müssen und sorgst für deren Realisierung (extern oder intern).

Insgesamt erhältst du einen tiefen Einblick in alle Unternehmensprozesse und hast die Chance, das Wachstum unseres Unternehmens mitzu-
gestalten.

Diese Basis bringst Du auf jeden Fall mit:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finance, BWL oder vergleichbares
• Du vereinst fachliche und methodische Expertise und setzt sie da, ein wo sie dem Unternehmen am meisten nutzt.
• Es fällt Dir leicht, Strukturen und Zusammenhänge zu erkennen und diese aufzubereiten.
• Du begeistert Dich für die Effizienz, die Softwaresysteme bieten können und bist in der Lage, die Umsetzung Deiner Ideen auszusteuern
• Ein hohes analytisches und strategisches Denkvermögen zeichnen Dich aus.
• Du bringst mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem relevanten Aufgabenbereich mit.
• Du verfügst über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten auf Deutsch und Englisch

Das bieten wir Dir:
• Bei uns findest Du ein offenes und kommunikatives Arbeitsumfeld mit viel Freiraum und mit Kollegen, die Dich mitnehmen. Sowohl fachlich

bei der Arbeit als auch zum Feierabendbier.
• Dich reizen anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben und Du willst unser Unternehmen mit prägen?
• Dir stehen innovative, zukunftsweisende Technologien zur Verfügung, die Du selbst auswählst.
• Und Du wächst mit Codewerk. Für Deine Entwicklung ist Codewerk die ideale Adresse.
• Wir bieten eine überdurchschnittliche Bezahlung.
• Bei uns bist Du Teil von kurzen Entscheidungswegen.
• Du hast die Möglichkeit, mit Deinem Beitrag die Zukunft des Unternehmens nachhaltig mitzugestalten.

Codewerk steht für Technikbegeisterung, Innovation und Zuverlässigkeit mit flachen Hierarchien, Frei-
raum und Entwicklungsmöglichkeiten.

Ob für Züge oder Industrieanlagen – wir entwickeln die nächste Generation von Systemen. Für den weite-
ren Unternehmensaufbau brauchen wir Deine Hilfe in den Bereich Finanzen und Organisation. Starte mit
uns durch in Karlsruhe oder Berlin.

Deine Rolle wird es sein, diese Bereiche zu gestalten und aufzubauen. Du wirst mit viel Freiraum Deine
Aufgabengebiete übernehmen, neue Projekte anstoßen und unterschiedlichste Themen verantworten.
Dabei arbeitest du eng mit der Unternehmensleitung zusammen. Du beherrschst die Werkzeuge und Me-
thoden einer modernen Finance-Abteilung und möchtest unser Unternehmen mit nach vorne bringen?


