Die ROOQ GmbH ist ein innovatives Unternehmen, das die Bereiche Sport und Technologie zusammenführt. ROOQ hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Welt des Boxens und artverwandter Sportarten mit Datenintelligenz zu bereichern und in zielführende Erkenntnisse
umzuwandeln. Mithilfe unserer einzigartig entwickelten Technologie haben wir es geschafft, die Leistung der Athleten messbar zu machen.
So können Trainingsprozesse optimiert und die Leistung des Sportlers auf ein neues Level gebracht werden.
Unser Team aus Leistungssportlern, Trainern, Physikern, Mathematikern und Softwareentwicklern sowie Marketing-Spezialisten vereint
sportspezifische und wissenschaftliche Expertise. Außerdem sind wir bestens mit nationalen und internationalen Sportlern, Trainern und
Verbänden vernetzt. Die Zusammenführung von Software, Hardware, Firmware, App (+Portal) und einer Cloud-Infrastruktur zur weltweiten
Datenerfassung und Auswertung, unter dem Dach der ROOQ GmbH, liefert spannende und herausfordernde Aufgaben.

Du siehst dich nicht nur als IT-affinen Buchhalter, sondern auch als qualifizierten Datenanalysten und Prozessmanager. Neue, auch
internationale, Herausforderungen rund um Finance und digitale Geschäftsprozesse motivieren dich. Daher bist du für alle Prozesse im
Finanz- und Rechnungswesen sowie deren zielgerichtete Weiterentwicklung verantwortlich:
• Du steuerst und überwachst alle Buchungsvorgänge in der Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung – d.h. du kümmerst
dich eigenverantwortlich um das Monitoring aller Zahlen in unserem Geschäftsbereich
• Du verantwortest die Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs und den Umgang mit entsprechenden Datenschnittstellen
diverser Softwaresysteme
• Die Analyse und Aufbereitung aller Finanzdaten zur Überwachung des Budgets und der Liquiditätsplanung sowie zur
Unterstützung der strategischen Geschäftsplanung gehören zu deinen Aufgaben
• Du erstellst Auswertungen und unterstützt bei der Ausarbeitung von Produkt- und Projektkalkulationen sowie Businessplänen in
Abstimmung mit der Geschäftsleitung und anderen Fachbereichen
• Du bist unser Finance-Ansprechpartner für die Geschäftsleitung, interne Abteilungen und externe Geschäftspartner (u.a.
Finanzinstitute, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes (betriebs-)wirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen/ Controlling oder eine
vergleichbare Berufsausbildung, z.B. als Finanzbuchhalter. Darüber hinaus überzeugst Du mit folgenden Qualifikationen:
•
Du verfügst über einschlägige Erfahrung in der operativen Buchhaltung von Debitoren, Kreditoren und der Bankbuchhaltung
•
Du besitzt Grundkenntnisse im Handels- und Steuerrecht
•
Im Umgang mit DATEV und Excel bist du routiniert; zudem hast du auch Erfahrungen mit Warenwirtschaftssystemen
•
Ein sehr gutes Zahlenverständnis und eine präzise Arbeitsweise gehören zu deinem grundlegenden Handwerkszeug
•
Du überlegst proaktiv, wie wir Verbesserungen in die Tat umsetzen können, krempelst die Ärmel hoch und machst!
•
Verhandlungssichere Englischkenntnisse runden dein Profil ab

•
•
•
•
•
•

Großartige Arbeitsatmosphäre - motiviertes, sport- und technologie-begeistertes Team, das für ROOQ brennt und Ideen und mit
Eigeninitiative vorantreibt
In unserem Office-Boxgym hast Du täglich die Möglichkeit kostenfrei Sport zu treiben
Modernes Equipment, um optimal arbeiten zu können
Flexible Arbeitszeiten, Home Office und bis zu 30 Urlaubstage
Hohe Eigenverantwortung und viele Gestaltungsmöglichkeiten
Momente & Erlebnisse, die Dir so schnell kein anderer Arbeitgeber geben kann

Werde #ROOQstar! Das ist Deine Chance etwas zu bewegen und den Sport auf ein neues Level zu bringen. Schick uns Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem frühestmöglichen
Starttermin an

PS: In welchem anderen Unternehmen hast Du die Möglichkeit Deinem CEO im Sparring „eins auf die Nase zu geben“?

