Senior Controller in e-Commerce (m/w)
Ab sofort, Festanstellung, Vollzeit.
Als 2015 gegründetes Berliner Label „Fitz & Huxley“, haben wir uns dem Design feinsinniger, funktionale
Rucksäcke verschrieben, die fast jedes Outfits perfekt komplettieren (Wir sind der Meinung Rucksäcke
müssen nicht nur Streetwear sein!). Wir verbinden minimalistisches Design und hochwertige, ausschließlich
natürliche Materialien mit großer Detailverliebtheit in Bezug auf die Funktionalität. Unsere Rucksäcke sind
langlebige, treue Begleiter bei den kleinen und großen „urban adventures“ und ein ganz individuelles
Statement für Geschmack und Stil – designed in Berlin. Wir haben große Wachstumsambitionen und du
kannst ein Teil davon werden! Besuche uns unter www.fitzandhuxley.com Unser Office ist derzeit an der
Storkower Straße, Berlin.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Senior Controller (m/w) als Unterstützung und Sparring
Partner der Geschäftsführung:

▪
▪

Du aggregierst und analysierst sämtliche Umsatz-, Kosten- und Leistungskennzahlen,
bereitest diese auf und erarbeitest Handlungsempfehlungen für die Geschäftsleitung.
Du bist Ansprechpartner für den Steuerberater und die Buchhaltung und entwickelst unser
Accounting weiter, entsprechend den steigenden Anforderungen durch unser Wachstum.

Was wir von dir erwarten?

▪

▪
▪
▪

Du hast dein Masterstudium mit ausgezeichneten Noten abgeschlossen und einschlägige
Berufserfahrung im Controlling bzw. Rechnungswesen, idealerweise in einem e-CommerceUnternehmen.
Du übernimmst gerne Verantwortung und zeichnest dich durch einen ausgeprägten Drive
aus: du willst fester Bestandteil der Erfolgsstory von Fitz & Huxley werden.
Du beherrscht Excel im Schlaf, bist sehr IT-affin und kommunizierst auch komplexe
Sachverhalte adressatengerecht und auf den Punkt.
Du kennst die Herausforderungen von jungen Unternehmen und zeichnest dich durch einen
scharfen Business Sense aus.

Was bieten wir dir?

▪

▪
▪

Du bist Teil eines jungen, schlagkräftigen Teams eines schnell wachsenden Fashion Labels. Du
kannst die Zukunft von Fitz & Huxley jeden Tag mitgestalten und dich durch herausfordernde
Projekte, in direkter Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsführer/Gründer, fachlich und
persönlich stark weiterentwickeln.
Startup-Feeling: du bist hautnah beim Aufbau eines Unternehmens dabei und bekommst
tiefen Einblick in sämtliche Funktionsbereiche.
Spaß an der Arbeit und Sinn.

Haben wir dein Interesse geweckt? Oder hast du noch Fragen?
Schreib uns doch eine eMail hr@fitzandhuxley.com mit ein paar Worten zu dir, deiner Motivation, deiner
zeitlichen Verfügbarkeit sowie deinem Lebenslauf und deinen relevanten Zeugnissen als pdf. Wir freuen uns
auf deine Bewerbung!

