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Business Unit Manager (Finance)
Festanstellung, Vollzeit · Karlsruhe, Germany

IHRE AUFGABEN
Die Phoenix Games Holding wurde 2019 am Standort Karlsruhe mit der Mission gegründet, eine Familie der weltweit talentiertesten
Entwickler und Dienstleister im Bereich Computerspiele aufzubauen. Seither verfolgen wir eine M&A-Strategie mit Fokus auf den
Zukauf erfolgreicher Entwicklungsstudios, bei denen wir durch Anwendung unserer zentral entwickelten Revenue-Uplift-Produkte
zusätzliches Wachstum erzeugen können. Aktuell besitzt Phoenix Games Holding neun Portfoliounternehmen in Belgien, Deutschland,
Finnland, Rumänien und UK.
Wir suchen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, einen Business Unit Manager (Finance) zur Verstärkung unseres zentralen FinanceTeams für die Betreuung unseres stetig wachsenden Portfolios an Unternehmensbeteiligungen. Die Aufgabe unseres Business Unit
Managements Teams ist die Unterstützung sowohl des Phoenix Management Teams als auch des lokalen Management Teams in der
Integration und Steuerung des Portfoliounternehmens. Darüber hinaus unterstützt es die Management Teams bei der finanziellen
Bewertung von aktuellen Aktivitäten und geplanten Projekten.

Du bist verantwortlich für die Betreuung einer oder mehrerer Portfoliogesellschaften umfassend zu Finance-, und ControllingThemen. Hierzu wirst Du in einer ersten Phase eng von Mitarbeitern der Phoenix Games Holding eingearbeitet werden und immer
eng mit dem Management der relevanten Beteiligung(en) zusammenarbeiten.
Sowohl die lokalen Buchhaltungsteams (intern/extern) der Portfoliounternehmen als auch unserer zentralen Gruppen-Buchhaltung
sind wichtige Ansprechpartner für Deine Arbeit.
Du übernimmst bzw. etablierst ein zielgerichtetes Reporting und bringst dieses auf das nächste Level.
Du erstellst Budget-Pläne und wertest Ist-Plan-Abweichungen aus.
Du unterstützt Portfoliounternehmen bei Finanzierungshemen und verantwortest die Kommunikation mit Banken.
Du hilfst Konsistenz in den von Dir betreuten Themen mit den gruppenweiten Herangehensweisen sicherzustellen.
Du bist Ansprechpartner für Ad hoc Anfragen und arbeitest direkt mit dem Management an Lösungen und zugehörigen Business
Cases.
Bei Zukäufen von weiteren Portfoliounternehmen bist Du schon ab dem Auswahlprozess in die spätere Integration eingebunden.
Transaktionsunterstützend hilfst Du Daten aus unterschiedlichen Quellen zu verstehen und lieferst entscheidende Grundlagen zur
Bewertung von potenziellen Akquisitionszielen.

IHR PROFIL
Du hast ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossenen.
Du besitzt relevante Berufserfahrung (1-10 Jahre) in Finance/Controlling und Projektmanagement, im Unternehmens- oder
Beratungsumfeld.
Du löst gerne Probleme und findest Lösungen. Dabei zeigst du Kreativität und Lust, um aus Daten relevante Informationen zu
machen.
Du lernst gerne und denkst unternehmerisch.
Du arbeitest gerne projektbezogen und bringst Projekte gerne über die Ziellinie.
Du bist ein offener Kommunikator mit einer Teamplayer-Mentalität.
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Du gehst sicher mit relevanten digitalen Werkzeugen um. Affinität zu z.B. Python oder Excel-Modellierungsansätzen sind ein Plus.
Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

WARUM WIR?
Du wirst einen Rundumblick auf die Gesamtentwicklung der Phoenix Gruppe bekommen – und wir haben große Pläne.
Du wirst Teil eines internationalen Teams.
Du wirst von erfahrenen Kollegen lernen können die Deine Entwicklung unterstützen und gerne Fähigkeiten weitergeben.
Du wirst Deine Fähigkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen entwickeln können.
Du wirst sehr schnell autonom agieren können.

Bist Du genauso begeistert wie wir? Dann bewirb Dich online, bitte unter Angabe eines möglichen Startdatums und Deiner
Gehaltsvorstellung.

ÜBER UNS
We are just at the beginning of an amazing journey helping Game Founders to achieve more – financially and creatively. For our high ambitions
moving forward we look for great colleagues both for Phoenix as well as in our studios.
If you are driven by impact and purpose and enjoy transparency as well as an environment of learning and self-development, we might just have
the the perfect challenge for you.

Jetzt bewerben

Powered by Personio | personio.de

https://phoenix-games-holding-gmbh.jobs.personio.de/job/400383?pid=e8da200f-83fd-4b9b-9f57-4707a3cff663&it=XC9a1AueswVF5annESKfOA

Datenschutzerklärung | Impressum

2/2

