
 

Die endiio GmbH ist ein junges IoT Start-up im Bereich Low-Power Funkkommunikation und bietet echtzeitfähige 

Kommunikationslösungen vom Funkmodul bis zur Cloud. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit unserer Technologie die 

Digitalisierung bei unseren Kunden weiter voranzutreiben und bahnbrechende IoT Innovationen zu realisieren.  

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Wien (Ö) oder Freiburg (D) suchen wir deshalb ab sofort eine(n) 

Finance Manager (m/w/d)  
(Teilzeit/ Vollzeit) 

 

In enger Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsführung arbeitest Du maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung unserer 

Unternehmensziele mit und bist erster Ansprechpartner in allen finanziellen Belangen. Dein Beitrag ist es, all unsere Zahlen im 

Griff zu haben, um Dich bei unseren strategischen und operativen Entscheidungen mit unternehmerischem Verständnis und den 

notwendigen Analysen entscheidend einzubringen.  

Deine Aufgaben  

- Verantwortung für alle kaufmännischen Bereiche des Unternehmens speziell im Bereich Finance, Controlling und 
Gesellschaftsrecht 

- Erstellung von Monats- und Quartalsreports, sowie Berichten und Vorlagen für die Geschäftsführung  

- Erstellung und Monitoring von Budgets und Forecasts, sowie der Finanz- und Cashflowplanung 

- Koordination der Finanz- und Lohnbuchhaltung und der Jahresabschlusserstellung durch unsere Steuerberater 

- laufender Austausch und Koordination mit unseren Beratern, Banken, Ämter, Kollegen und Investoren 

- selbstständige Festlegung und regelmäßige Bewertung von für das Unternehmen relevanten KPIs 

- maßgebliche Mitarbeit bei der unternehmensweiten Prozessoptimierung und der Erstellung unserer Unternehmensziele 

 
Dein Profil 

- Kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium  

- idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position 

- verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 

- nach Möglichkeit erste Erfahrung mit Antragsstellungen für Förderungen  

- Affinität für Technik kein Muss aber von Vorteil  

 
Persönlich zeichnest Du Dich durch unternehmerisches Denken und Handeln aus und verfügst über ein hohes Maß an 

Zuverlässigkeit, Selbständigkeit und Eigeninitiative. Mit Deinem analytischen und rationalen Denken behältst Du stets das „Big 

Picture“ im Auge und besitzt die Fähigkeit zum Multitasking und zur Priorisierung von Projekten. Wenn Du flexibel, 

kommunikationsstark und motiviert bist, Dich voll und ganz bei uns einzubringen, bist Du bei uns genau richtig! 

Was wir Dir bieten: 

- ortsunabhängiges Homeoffice oder einen Arbeitsplatz in unserem Büro in Wien oder Freiburg 

- ein junges, dynamisches und hochmotiviertes Team 

- flache Hierarchien 

- flexible Arbeitszeiten 

- die Möglichkeit, auf strategischer Ebene eng mit der Geschäftsführung zusammenzuarbeiten und damit die Entwicklung des 
Unternehmens maßgeblich mitzugestalten  

- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zur kaufmännischen Geschäftsführung 

 
Die Stelle ist ab sofort verfügbar. Wir freuen uns über ein frühestmögliches Eintrittsdatum.  

Deine Bewerbung schicke bitte an Tolgay Ungan unter ungan@endiio.com. Für telefonische Rückfragen erreichst Du uns unter 

der Telefonnummer +49 (0)761 203-7224. 

endiio GmbH endiio Engineering GmbH 

Seestadtstr.27 Georges-Köhler-Allee 71 

A - 1220 Wien D - 79110 Freiburg 

mailto:ungan@endiio.com

