KARRIEREAUSSICHTEN

Die Zukunft der
Medizin gestalten.
Mit dir.

Wir sind ein junges, innovatives Unternehmen im Bereich Medizintechnik-Software. NeoPrediX
ist ein Spin-off der Universität Basel. Ein hochmotiviertes Team, das nach Höchstleistung strebt
und von Leidenschaft für Kinder und ihre Familien angetrieben wird, bietet ein ideales Arbeitsumfeld. Ein hohes Maß an Unabhängigkeit und Selbstorganisation, sowie kurze Entscheidungswege
machen uns agil und effizient. Wir entwickeln neue, individuelle Behandlungslösungen, um die
perinatale und neonatale Versorgung zu verbessern.

Für unsere operative Zentrale in Regensburg suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Controller / Betriebswirt
Was diese Stelle beinhaltet
— 	Primärer Ansprechpartner für Mitarbeiter und Geschäftspartner in kaufmännischen Angelegenheiten
der deutschen und Schweizer Gesellschaft
— 	Unterstützung des CFO und COO im Tagesgeschäft,
bei der Berichterstattung und ausgewählten Themen im
Rahmen der Geschäftsentwicklung
— 	Vorbereitung der Monats- und Jahresabschlüsse
(einschl. Lohnbuchhaltung) und Koordination der Arbeit
der lokalen Steuerberater
— 	Erstellung des monatlichen Reporting für das Management (einschl. Kostenstellenauswertung), Analyse von
Soll-Ist-Abweichungen
— 	Unterstützung des CFO und COO bei Forecasts,
Budgetierung und Mittelfristplanung
— 	Kontrolle aller Ausgaben (Bestellungen, Verträge, Reisekosten etc.) anhand der Budgets und Richtlinien
— 	Erstellung, Erläuterung und Präsentation von Analysen
zu ausgewählten Themen
— 	Unterstützung des Managements bei allen offiziellen
und rechtlichen Angelegenheiten, Prüfung von Verträgen und Formulierung von Vorschlägen

(m/w/d)
idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung zum
Betriebswirt
— 	erste Berufserfahrung oder einschlägige Praktika im
Rechnungswesen/Controlling, idealerweise in einem
Handels- oder Dienstleistungsunternehmen
— 	Fähigkeit zur kritischen Zahlenanalyse, -beurteilung
und konstruktiven Kommunikation mit Entscheidungsträgern
— Initiative, Engagement und Belastbarkeit
— 	strukturierte Arbeitsweise, Termintreue und absolute
Zuverlässigkeit
— sehr gute Excel-Kenntnisse
— sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
— 	hohes Interesse, sich mit Ihren Aufgaben weiterzuentwickeln

Was uns überzeugt
— 	ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium
der Betriebswirtschaft (Schwerpunkt Controlling/ Rechnungswesen) oder eine kaufmännische Ausbildung

Was wir Ihnen bieten
Bei NeoPrediX haben Sie die Chance, in einem frühen
Stadium Ihrer Karriere eine verantwortliche Rolle zu übernehmen und diese sukzessive auszubauen. Als innovatives
Start-up arbeiten wir an der Zukunft der medizinischen Versorgung von Neugeborenen. In unserem hochqualifizierten
Team erwarten Sie abwechslungsreiche kaufmännische
Aufgaben in einem dynamischen, internationalen Umfeld.
Ihre Eigeninitiative und Zuverlässigkeit beantworten wir mit
hohen Freiheitsgraden bei der Aufgabengestaltung und
einer flexiblen Arbeitseinteilung.

Kontakt: Tel. +49 941 463924 80, Email hr@neopredix.com

www.neopredix.com

