
 
 

 
Spannend, aufstrebend und verdammt schnell – wir sind flaschenpost! 

Wir liefern innerhalb von 120 Minuten die Getränke zu unseren Kunden - und das bis an die 

Wohnungstür! 

Gemeinsam mit über 1.800 Kollegen schaffen wir es, eine komplette Branche neu zu erfinden und 

liefern mittlerweile über 40.000 Bestellungen pro Woche in neun Städten aus. Seit dem Jahr 2016 sind 

wir unaufhaltsam dabei, ganz Deutschland zu erschließen. Dazu suchen wir entschlossene Visionäre, 

um gemeinsam die Erfolgsgeschichte der flaschenpost fortzuführen. 

Im Zuge unseres extrem schnellen Wachstums und geplanter Expansionen suchen wir eine/n 

Financial Analyst (m/w/d) 

zur Unterstützung unseres Finance Teams. 

Dein Verantwortungsbereich:  

• Strategische Umsatz- und Volumenplanung 

• Erstellung und Automatisierung rollierender Forecast-Modelle für die Gewinn- und 
Verlustrechnung mit monatlichen/jahresübergreifenden Ausblicken 

• Erstellung von Soll-Ist-Analysen und What-If-Szenarien 

• Mitwirkung bei der Optimierung der Planungsprozesse 

• Supportfunktion für das Controlling, u. a. Ad-hoc-Reporting und Analysen 

• Weiterentwicklung der monatlichen Reporting-Standards 

Das bringst Du mit: 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften (idealerweise mit der 
Vertiefung Finance/Controlling) und/oder eine kaufmännische Berufsausbildung mit 
entsprechender Ausrichtung  

• Erste Erfahrung im Bereich Finance/Controlling, durch z. B. erste Praktika sind von Vorteil 

• Sehr gute Kenntnisse des MS-Office Pakets, insbesondere Excel und PowerPoint 

• Zahlenaffinität sowie die Fähigkeit, komplexe Zahlenwerke zu analysieren und übersichtlich 
darzustellen 

• Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau sowie sehr gute Englischkenntnisse 

• Selbständige, strukturierte und effiziente Arbeitsweise 

• Flexibilität und Belastbarkeit 

Das bietet Dir die flaschenpost: 

• Spannende Aufgaben und Themen mit viel Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung 
innerhalb einer flachen Hierarchie und offenen Kommunikationskultur 

• Vielfältige und langfristige Entwicklungs- und Karriereperspektiven in einem der am stärksten 
wachsenden Startups in Deutschland 

• Ausgeprägtes Teamgefühl unterstützt durch regelmäßige Teamevents 



• Unbefristete Festanstellung in Vollzeit 

• Eigenständige und flexible Arbeitszeitgestaltung 

Wir haben Dich überzeugt und Du möchtest unseren Erfolg aktiv mitgestalten? Dann freuen wir uns 

auf Deine Bewerbung über unser Onlineformular. 

 

flaschenpost SE 
Stefanie Klein 
Sentmaringer Weg 21 
48151 Münster 

bewerbung@flaschenpost.de  
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