
 

Festangestellt, - Berlin 

 

• Durch Deinen Beitrag werden wir effizienter, transparenter, wir entscheiden 

schneller und klüger. 

• Du entwickelst in Zusammenarbeit mit den Gründern, dem CFO und den 

Fachbereichsleitern die Datenstruktur in unserem Finance Tool-Stack fort und 

bist für die Einhaltung der Vorgaben durch die Fachbereiche in unserem ERP, 

HRIS, Expense-Management und Accounting verantwortlich. 

• Du entwickelst KPIs und erstellst und optimierst Reports im BI Tool, aus denen 

die Fachbereiche wertschaffende Analysen ziehen. 

• Du hilfst bei der Analyse der Daten und erarbeitest Vorschläge, die 

Unternehmensstrategie umzusetzen. 

• Du bist der Sparringpartner, an denen sich jeder gerne wendet. 

 

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung mit 

Schwerpunkt Controlling und/oder entsprechendes Studium wie 

Wirtschaftsingenieurwesen, Mathematik, Physik o.ä. 

• Du hast erste Berufserfahrung in den Bereichen Controlling, Finanzen- bzw. Pro-

jektcontrolling. 

• Du bist fachlich versiert und systemaffin mit ERP-Kenntnissen und BI-Kenntnis-

sen. 

• Du besitzt eine hohe Präzision, unternehmerisches Denken sowie Engagement, 

Flexibilität und eine schnelle Auffassungsgabe. 

• Du hast gute Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer Sprache. 

• Idealerweise bringst Du Begeisterung für nachhaltige Mobilität mit. Wir sind ein 

Impact Unternehmen. 

 

• Ein innovatives Produkt, das die urbane Mobilität nachhaltig verändern wird, und 

die Möglichkeit eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen 

• Spannende Teamevents, Weihnachtspartys und gemeinsam gefeierte Erfolge 

stärken unseren Teamgeist 



 

Festangestellt, - Berlin 

 

• Familienfreundliche Arbeitsbedingungen: Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zu 

Home-Office 

• Hervorragende Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

• Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen und motivierten Team 

mit stetigem Wachstum 

• Getränke wie Kaffee, Mate und leckeres Mineralwasser stehen jederzeit 

griffbereit 

 

Du fühlst Dich angesprochen? Dann gehe auf https://onomotion.com/karriere/ und 

schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben & 

Lebenslauf).  

Dein Ansprechpartner ist Jannik! 

 

 

 

 

Wir sind ein junges, dynamisches europäisches Technologieunternehmen mit Sitz in 

Berlin. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität in Städten zu verbessern, indem wir die 

urbane Logistik neu denken. Durch den Einsatz neuer Technologien, Konzepten und 

Netzwerken wollen wir effiziente und nachhaltige Logistiklösungen in die Städte 

bringen. Unser E-Cargobike, die ONO, ist bereits in vielen deutschen Städten bei 

Kund*innen im Einsatz. ONOMOTION hat aktuell 85 Mitarbeiter*innen. 
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