Little John Bikes ist der Marktführer im Fahrradeinzelhandel in den neuen Bundesländern und
mit über 25 Filialen auf Expansionskurs. In der Zukunft wollen wir noch größere Räder drehen.
Dafür brauchen wir Sie!
Die Zentrale in Dresden sucht ab sofort:

Kaufmännischer Leiter (m/w)
Finanzen, Rechnungswesen und Controlling

Als kaufmännischer Leiter (m/w) verantworten Sie die Bereiche Buchhaltung, Rechnungswesen
und Controlling, sowie das Cash-, Vertrags- und Versicherungsmanagement. Sie führen und
entwickeln ein leistungsfähiges Team und gestalten unser weiteres Wachstum somit aktiv mit.
Dabei berichten Sie direkt an die Geschäftsführer.
Ihre Aufgaben
• direkte Führung, Organisation und Optimierung des gesamten kaufmännischen Bereichs
• Führung der Finanzbuchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen und des Reportings
• Steuerung des Finanz- und Liquiditätsmanagements
• Erstellung von Budgetplanungen, Businessplänen, Forecasts und Mehrjahresplanungen
Ihr Profil
• wirtschaftswissenschaftliches Studium und praktische Erfahrungen in den oben genannten
Bereichen
• mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der kaufmännischen Leitung eines mittelständischen
Unternehmens oder in vergleichbarer Position
• Führungserfahrung, Organisationstalent, Belastbarkeit und Kommunikationsfreude
• Leidenschaft für den Arbeitsbereich
• Lebensmittelpunkt in Dresden bzw. max. 40 km davon entfernt
Wir bieten
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Führungsaufgabe in einem innovativen und
sich dynamisch entwickelnden Unternehmen
• ausgezeichnete berufliche Perspektiven in einer Zukunftsbranche (E-Mobilität)
• ein kollegiales und offenes Betriebsklima mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
• eine überdurchschnittliche und der Position angemessene Vergütung und Tantieme
• Prokura nach der Einarbeitung
Als Familienunternehmen ist uns die Gestaltung eines modernen Arbeitsumfeldes besonders
wichtig. Wir suchen eine herausragende Führungskraft. die ihr Team coacht, ausbildet und
fachlich weiterentwickelt. Wenn Sie ein offenes, begeisterndes und authentisches Arbeitsumfeld
schätzen und ebenfalls Menschen von sich und Ihrer Arbeit begeistern können, freuen wir uns
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Die neu geschaffene Stelle ist ab sofort zu besetzen.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins sowie
Ihrer Gehaltsvorstellung an:
Wir nehmen ausschließlich Online-Bewerbungen entgegen.

JETZT DURCHSTARTEN !
www.littlejohnbikes.de

