Head of Finance (m/w/d)
Unsere Vision:
sapaso ist ein Kölner FinTech Startup und revolutioniert seit Anfang 2016 die Zahlungsabwicklung von AboModellen (subscription economy). sapaso übernimmt mit einer smarten FinTech/SaaS-Lösung das
komplette Zahlungsmanagement seiner Kunden wodurch Zahlungsausfälle komplett verhindert,
stundenlanger Verwaltungsaufwand eingespart und die Kundenbindung verbessert wird. Wir übernehmen
Zahlungsabwicklung, Mahnwesen und Forderungsmanagement. Dabei liegt der Fokus auf den gigantisch
großen Märkten nicht-digitalisierter Unternehmen, welche noch keinen Zugang zu modernen Zahlungs/Kommunikationsmethoden haben. In der ersten Wachstumsphase liegt der Fokus auf dem europäischen
Fitnessmarkt, allein in Deutschland zahlen 10,5 Millionen Mitglieder monatlich ihren Beitrag. Wir wachsen
schnell, sind ein hochmotiviertes Team, in dem auch erfahrene Startup-Veteranen mit Branchenkenntnis
mitwirken, lieben die Herausforderung und bieten eine spannende Arbeitsatmosphäre direkt im Herzen von
Köln am Hohenzollernring.
Zu Deinen Aufgaben gehört:
•
•
•
•
•
•

Organisationsentwicklung: Du baust das Finance & Controlling Team von sapaso auf
Rechnungswesen: Du bist verantwortlich für die Finanzbuchhaltung und koordinierst die
Erstellung aller relevanten Abschlüsse
Controlling & Analytics: Du wachst über die Dateninfrastruktur, stellst deren Konsistenz und
Validität sicher und fungierst als Ansprechpartner für alle datenbezogenen Themen
Reporting: Du definierst die Reportingstruktur und stellst die Versorgung aller Stakeholder mit den
notwendigen Kennzahlen sicher
Entscheidungsunterstützung: Du bist der analytische Sparringpartner der Geschäftsführung bei
allen strategischen Fragen
Fundraising: Du unterstützt die Geschäftsführung bei allen Eigen- und
Fremdkapitalfinanzierungen

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über nachweisbare Erfahrung im Aufbau und der Führung eines Finanz- oder
Controllingteams
Du hast Erfahrung in digitalen Geschäftsmodellen gesammelt und bist Dir über die
Herausforderungen eines schnell wachsenden Unternehmens aus Finanzperspektive bewusst
Du besitzt fundierte finanzbuchhalterische Kenntnisse und hast diese bei der Erstellung von
Jahresabschlüssen zur Anwendung gebracht
Dir sind Aufbau und Nutzung von Dateninfrastrukturen (bspw. eines Datawarehouse) sowie
darauf basierender Endanwender-Tools (bspw. Tableau, Qlik) nicht fremd
Du hast ein freundliches, verbindliches Auftreten und hervorragende Kommunikationsfähigkeiten
Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend
Du besitzt eine hohe Lernbereitschaft, eine schnelle Auffassungsgabe und bist zuverlässig,
belastbar, flexibel und begeisterungsfähig

Warum sapaso:
•

•
•

Ein erfolgreiches und schnell wachsendes FinTech Startup (Gründung 2016) mit flachen
Hierarchien – wir haben ein monatliches Transaktionsvolumen im Millionenbereich und nehmen
schnell an Fahrt auf
Eine motivierende Arbeitsatmosphäre in einem coolen Office am Hohenzollernring
Die Möglichkeit Deine eigenen Ideen in ein junges Unternehmen einzubringen und dessen Zukunft
aktiv mitzugestalten

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung inkl. des
frühestmöglichen Startdatums an jobs@sapaso.de
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