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Als Markführer auf den Malediven und weltweit einziges Unternehmen, das meerestaugliche,
schwimmende
Solar-Plattformen kommerziell vertreibt, wachsen nicht nur unsere
Erfolgsgeschichten und Erfahrungen, sondern auch unser Team – deshalb suchen wir
jemanden für die Position:

Finance & Business Management
(m/w/d)
Du liebst es komplexe Zusammenhänge klar darzustellen, bist clever, schnell in der
Auffassung und hast keine Angst vor großen Zahlen? Dann könntest du genau richtig sein für
Swimsol!

Dein neuer Job:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Deine geschliffene Ausdrucksweise versorgt unsere Stakeholder mit allen
Informationen die sie brauchen
Du hilfst bei der Gestaltung und Einführung von Geschäftsprozessen
Du betreust die Einreichung und Abwicklung von Förderprojekten
Du assistierst bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben
Du agierst als Schnittstelle zwischen unseren Teams und Niederlassungen
Du unterstützt uns bei verschiedensten betriebswirtschaftlichen Themen

Das bist du:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse, die du gut
beim Schreiben von Berichten einsetzen kannst
Du bist sicher im Umgang mit MS Office, insbesondere MS Excel
Du hast eine abgeschlossene höhere Schulbildung, ein Studienabschluss
kann von Vorteil sein
Buchhaltungskenntnisse und keine Scheu vor Rechnungswesen sind
jedenfalls hilfreich
Deine Arbeitsweise ist strukturiert und selbstständig
Du traust dir zu, mit der Zeit Verantwortung für einzelne Aufgabenbereiche zu
übernehmen
Außerdem bist du genau, verlässlich und gut mit Zahlen

Das bieten wir:
▪
▪
▪
▪
▪

Die Chance, ein spannendes und einzigartiges Unternehmen in einer
Wachstumsphase mitgestalten zu können
Eine Fixanstellung im Ausmaß von 32-40 Wochenstunden in Wien
Ein vielseitiges Aufgabengebiet, sowie flache Hierarchien
Ein angenehmes, internationales Arbeitsumfeld mit freundlicher Atmosphäre
Ein Bruttogehalt von mindestens EUR 2.500,00 pro Monat bei 40h/Woche, mit
ausdrücklicher Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation

Wenn Du Interesse hast, schicke uns bitte einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, unser
„Self-Assessment“ (bitte lade die Vorlage von unserer Webseite herunter) und nach
Möglichkeit Arbeitsproben (Präsentationen, Texte, Exceldateien u.Ä.) an jobs@swimsol.com.
Weitere Informationen findest Du unter www.swimsol.com
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