
 

 

Wer wir sind: 

Die Zeitgeist GmbH ist mit ihren Lifestyle-Marken LILIENTHAL BERLIN, DETOMASO und YVES 

CAMANI ein global agierendes Unternehmen mit mehr als 70 Teammitgliedern an den 

Standorten Essen, Berlin und Philadelphia/USA.  

Mit unseren einzigartigen Produkten begeistern wir Kunden in ganz Europa, Großbritannien 

und in den USA. Als junge Unternehmensgruppe entwickeln wir uns, unser Team und unsere 

Produkte stetig weiter – unser Leitgedanke lautet: „Creating good times“. Dies motiviert uns 

auch - gerade mit Blick auf die Zukunft - Maßnahmen zu ergreifen, um nicht nur ein 

ausgezeichnetes Design, sondern auch ein wirklich nachhaltiges Produkt anbieten zu 

können, das mit großem Respekt für Mensch und Umwelt hergestellt wurde. 

Sei dabei und gehe diesen spannenden Weg mit uns gemeinsam und unterstütze uns am 

Standort Essen als:  

Junior Manager Controlling (m/w/d) 

 

Deine Aufgaben:  

• Du unterstützt beim Controlling für den Vertrieb, den Einkauf, das Rechnungswesen 

und das Personalmanagement. 

• Du bist mitverantwortlich für die Planung (Budget und Forecast), inklusive der 

Liquiditätsplanung. 

• Du unterstützt bei der Führung und Weiterentwicklung der kaufmännischen 

Strukturen, Prozesse und Systeme. 

• Du baust unsere bestehenden Prozesse und Reporting-Instrumente aus und 

optimierst diese. 

• Du erstellst Ad-hoc-Analysen und Sonderauswertungen für die Geschäftsführung. 

• Du arbeitest direkt mit der Geschäftsführung zusammen und bist Ansprechpartner 

für 3 internationale Standorte.  

 

 

 

 



Was wir uns wünschen:  

• Erfolgreich abgeschlossenes fachbezogenes Studium. 

• Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten verbunden mit einer hohen Zahlenaffinität. 

• Sehr gute Excel-Kenntnisse. 

• Unternehmerisches Denken und Handeln sowie ein sehr ausgeprägtes 

kaufmännisches und quantitatives Verständnis. 

• Gewissenhaftes, selbständiges Arbeiten mit dem richtigen Maß an 

Detailorientierung. 

• Deutsch verhandlungssicher und gute Englischkenntnisse. 

• Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Flexibilität. 

  
Worauf du dich freuen kannst: 

• Eine Begleitung Deiner persönlichen Entwicklung über 2 Jahre durch die intensive 
Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsführer.  

• Ein motivierendes, nettes Team, das sich offen und regelmäßig austauscht.  
• Flache Hierarchien und eine lebendige, wertschätzende Unternehmenskultur. 
• Ein Umfeld, in dem Du die Chance hast, an Deinen Aufgaben zu wachsen und Dich 

neuen Herausforderungen zu stellen.   
• Kurze Wege, Feedbackkultur und Förderung Deiner persönlichen Weiterentwicklung. 
• Eine faire Vergütung inkl. Bonus-Modell. 
• Einen zeitgemäßen Arbeitsplatz mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen.  
• Ein umfangreiches Corporate Benefit-Angebot. 

  
Schicke bitte Deine Bewerbung mit dem frühesten Starttermin und Deiner 
Gehaltsvorstellung an:  
jobs@zeitgeist.watch 
Wir freuen uns auf Dich!   

 

 

 


