Senior Consultant (m/w/d) – Finance & Accounting
Die CoCo Finance GmbH (www.cocofinance.de) unterstützt Startups seit 2014 beim Aufbau und der
operativen Umsetzung ihrer Finanz- und Controlling-Prozesse, so dass sich die Gründerinnen und
Gründer auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.
Wir sind eine Hands-on Beratung, die zunächst schnelle pragmatische Lösungen realisiert und dann
ein nachhaltiges skalierbares Finanz- und Controlling-Setup mit den Startup-Teams zusammen
entwickelt. Unser Team setzt sich aus Menschen zusammen, die zuvor als CFO, Head of Finance oder
Finance Specialist für Startups gearbeitet haben. Daher kennen wir die Wachstumsschmerzen und
Herausforderungen genau und wissen aufgrund unserer gebündelten Erfahrung aus weit mehr als 100
Startups in verschiedenen Phasen (Seed, Scale und Growth), wie passende Lösungen aussehen
müssen. Wir agieren in Berlin, im Rhein-/Ruhrgebiet von der Zeche Zollverein aus und ab Anfang 2021
auch in und um München.
Für unseren Berliner Standort suchen wir einen Senior Consultant (m/w/d) mit „Luft nach oben“
Deine Aufgaben











Onboarding neuer Mandanten und Analyse des operativen, prozessualen und personellen Bedarfs
Eigenständige praxis-orientierte Durchführung von Projekten auf operativer und prozessualer
Ebene sowie Unterstützung von Startup-Teams bei strategischen Fragestellungen rund um
Finanz- und Controlling-Themen sowie Finanzierungsrunden
Business Case Modelling und Budgetplanung in Vorbereitung auf Finanzierungsrunden sowie das
Aufsetzen und die Vorbereitung von entsprechenden Investoren-Reportings
Enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen des Startups im Tagesgeschäft und
Sicherstellung von Schnittstellenprozessen auch zu externen Stakeholdern wie Steuerberatern,
Wirtschaftsprüfern und Investoren
Interimspositionen und Leitung von Finance-Teams beim Kunden
Erstellung von Financial Due Diligences und Unternehmensbewertungen für Venture Capitalists
und Konzerne
Übernahme interner operativer Führungsaufgaben
Unterstützung der Kundenakquise aus unserem und Deinem Berliner Startup-Netzwerk

Dein Profil






Du hast ein abgeschlossenes Bachelor- oder Master-Studium der Wirtschaftswissenschaften oder
einer vergleichbaren Fachrichtung
Du verfügst über mindestens drei bis vier Jahre Berufserfahrung im Startup-Umfeld mit
Kompetenzen in den Bereichen Finanzen und Rechnungswesen und hast dort einschlägige
Erfahrungen aus der Position des CFO oder Head of Finance heraus sammeln können
Du hast idealerweise, aber nicht zwingend, zusätzlich Erfahrung im Bereich der
Unternehmensberatung
Du hast bereits zumindest ein kleineres Finance-Team in einem Startup im daily business geleitet







Du hast bewiesen, dass Du Projekte auch in dynamischen Umfeldern zielorientiert vorantreiben
und leiten kannst
Du arbeitest selbstständig ebenso erfolgreich wie im Team, bringst hohe Einsatzbereitschaft mit
und übernimmst gern Aufgaben in wechselnden Umfeldern
Du interessierst Dich für die Gestaltung von neuen (digitalen) Geschäftsmodellen und bist ein
Freund von Zahlen
Du kommunizierst überzeugend und effizient in deutscher und englischer Sprache – auch mit
Startup Gründern auf höchster Ebene
Du bist im Berliner Startup-Umfeld gut vernetzt und stehst im stetigen Austausch mit
Berufskollegen aus anderen Startups

Das bieten wir Dir







Eine kollegiale Arbeitsumgebung mit der Möglichkeit, in eigener Verantwortung zu arbeiten und
daraus resultierend einer konstanten Gelegenheit zur persönlichen Weiterentwicklung.
Attraktive Vergütung mit direkter Verknüpfung an den persönlichen Erfolg und viele weitere
Mitarbeitervorteile
Mitgestaltung einer wachsenden Startup-Beratung auf der einen Seite und Aufbau-Unterstützung
von diversen Wachstums-Startups auf der anderen Seite
Eindeutige Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zu einer leitenden Funktion am Standort Berlin
Ein starkes und dynamisches Team, das sich gegenseitig fordert und fördert
Ungeachtet der Arbeit im dynamischen und anspruchsvollen Startup-Umfeld hohe Priorisierung
der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben

Interessiert?
Dann sende bitte Deine Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichem
Einstiegstermin per Email an: jobs@cocofinance.de

