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Stellenangebot                                             

 

Manager in Finanzen & Controlling (w/m) 

festangestellt in Frankfurt in Vollzeit oder Teilzeit  

 
Zur Verstärkung unseres Finanzteams in Frankfurt a.M. suchen wir frühstmöglich 

eine/n Manager/in in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 70%). 

 

Deine Aufgaben 
• Durchführung der operativen Planung einschließlich Finanz-, Investitions- und 

Ergebnisplanung sowie Liquiditätssteuerung, 

• Schnittstelle zu unserem Zahlungsdienstleister in Bezug auf Auszahlungen an 

die finanzierten Projekte, 

• Controlling, Leitung und Koordination der Rückzahlungen der von uns 

betreuten Projekte, 

• Kreditanalyse, Kreditentscheidung und Risikobewertung von Projekten, 

• Leitung und Koordination der laufenden Buchhaltung und Quartals- und 

Jahresabschluss nach HGB und der Kommunikation mit Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfern (Interim), 

• kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung von organisatorischen 

Prozessen und internen Schnittstellen. 

 

 

 

bettervest ist die Crowdinvesting-Plattform über die Bürger/innen umweltfreundliche 

Energieprojekte finanzieren können und im Gegenzug eine feste Rendite aus den 

Energiekosteneinsparungen erhalten. Als das deutschlandweit führende Unternehmen in diesem 

Bereich erhalten wir immer mehr Zuspruch von Menschen, die ihr Geld für Investitionen in 

wirtschaftliche sowie ökologisch und sozial nachhaltige Energiemaßnahmen bereitstellen 

möchten. Neben der vollständigen Finanzierungsabwicklung über unsere online basierte 

Plattform bieten wir auch die Qualitätskontrolle und das Projektmanagement für geeignete 

Projekte an. bettervest finanziert mittlerweile auch Projekte in Schwellen- und 

Entwicklungsländern und möchte so nicht nur den Klimaschutz vorantreiben, sondern auch die 

nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinigten Nationen unterstützen.  
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Dein Profil 
• eine kaufmännische Ausbildung beispielsweise als 

Bankkaufmann/frau oder ein betriebswirtschaftliches Studium mit 

Schwerpunkt Rechnungswesen, Controlling und/oder Finanzen,  

• mehrjährige einschlägige Berufserfahrung,  

• eine strukturierte, sehr zuverlässige und zielorientierte Arbeitsweise,  

• ein hohes Maß an Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft,  

• sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen insbesondere MS-Excel, 

• sehr gute Deutschkenntnisse. Gute Englischkenntnisse. 

 

 

Wir bieten Dir 
• eine Anstellung in Voll- oder Teilzeit (mind. 70%), 

• die Chance, in einem engagierten Team an einer der wesentlichen 

Zukunftsaufgaben mitzuwirken und Positives zu bewirken, 

• einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einer 

Wachstumsbranche, 

• die Möglichkeit, kaufmännische Prozesse und Controllingsysteme 

weiterzuentwickeln und zu gestalten,  

• eine kooperative Arbeitsatmosphäre mit flachen Kommunikations- und 

Entscheidungshierarchien,  

• gute Entwicklungsperspektiven innerhalb des Unternehmens und im 

dynamischen Zukunftsmarkt der Energie- und Crowdfundingbranche 

• flexible Arbeitsweise  

 

Du arbeitest gerne in einem innovativen Unternehmen, dessen Fokus auf 

Nachhaltigkeit liegt? Du bist eine systematische, strukturierte und eigenständige 

Arbeitsweise gewöhnt? Dann hast du bei bettervest die Chance Arbeit, Spaß und 

Weltverbesserung miteinander zu verbinden! 

 

Wenn für dich eine sinnvolle Arbeit so wichtig ist wie für uns, würden wir uns über 

deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die neben Lebenslauf auch eine 

kurze Beschreibung deiner individuellen Motivation enthalten sollen, freuen. 

 

Bitte sende diese per Mail an unseren Personalverantwortlichen Herr Michael 

Wahab: mail@bettervest.com  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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