Position:
Chief Financial Officer - CFO (m/w/d)
THREEDY GmbH
Fraunhoferstraße 5
64283 Darmstadt
recruiting@threedy.io
www.threedy.io

Wir sind Threedy, ein dynamisches Startup in Darmstadt - always High-Tech!
Entstanden ist die Threedy GmbH Ende 2020 als Ausgründung vom Fraunhofer-Institut
für Graphische Datenverarbeitung IGD.
Threedy entwickelt und vertreibt instant3Dhub, die erste Visual-Computing-as-aService-Technologie. instant3Dhub verbindet modernste Technologien aus den
Bereichen Rendering sowie Cloud und revolutioniert damit den industriellen Einsatz
von 3D Daten.
Threedy ermöglicht den produktiven Einsatz von Mixed Reality und digitalen
Arbeitsszenarien in beliebigen Industrieanwendungen einfach und
unkompliziert. Schon seit einigen Jahren schätzen uns namhafte Kunden wie BMW,
Daimler, Siemens und Porsche.
Das Threedy Team umfasst derzeit 25 Mitarbeiter, - jetzt legen wir erst richtig los und
suchen daher motivierte Kollegen (m/w/d)!
Du arbeitest gerne strukturiert und organisiert? Du liebst Technik genauso wie den
Umgang mit Menschen? Du siehst dich als Dienstleister und hast Freude daran deine
Kollegen und Kolleginnen mit den richtigen Finanzinformationen auszustatten und bei
Problemen sofort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen? Dann bereichere unser Team
mit deinem Drive und deiner Leidenschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt als
Direktor Finanzen / CFO (m/w/d)!
Deine Verantwortlichkeiten sind:
•
•
•
•
•

•
•

Gestaltung und strategische Ausrichtung der Finanzplanung
Gestaltung der Budgetplanung
Gestaltung der Kostenrechnung, Buchführung und Bilanzierung im Rahmen der
steuerlichen Gesetzesvorschriften
Führung und Gestaltung des Controllings
Gestaltung von Finanzierungsmodellen
Mitgestaltung von Kundenangeboten gemeinsam mit dem Vertrieb
Sicherstellung, dass alle Finanzdaten sicher und jederzeit für das Management
Team abrufbar sind

Dein Profil
Als unser CFO (m/w/d) bist du der professionelle Gestalter aller finanzorientierten
Aktivitäten in unserem Unternehmen. Du sorgst dafür, dass unser gesamtes Zahlenwerk
mit unseren kurz -, mittel - und langfristigen Budgetzielen übereinstimmt, aussagefähig
ist und als Frühwarnsystem fungiert. Du arbeitest eng mit den Kollegen und Kolleginnen
im Management, Entwicklung, Produkt Management, Vertrieb sowie Professional
Services zusammen und stellst mit voller Transparenz die Finanzdaten zur Verfügung.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast erfolgreich ein Studium der Wirtschaftswissenschaften absolviert mit
Schwerpunkt Bilanzen, Finanzplanung, Kostenrechnung, Controlling und/oder
Finanzierung. Alternativ hast du eine vergleichbare Qualifikation.
Du bringst mindestens 8 Jahre einschlägige Berufserfahrung aus einem kleinen
oder mittelständischen Unternehmen im Bereich B2B Software bzw. einem
Finanzdienstleistungsunternehmen mit.
Du hast ein exzellentes und detailorientiertes kaufmännisches, finanz- und
steuerliches Fachwissen, welches du über Jahre beweisen konntest
Du beherrschst souverän alle gängigen Software Applikationen und Tools, die
eine effiziente Finanzabteilung erfolgreich machen und bist Experte (m/w/d) in
MS Excel.
Du handelst verantwortungsbewusst, vorausschauend, legst stets Eigeninitiative
an den Tag und kannst gut priorisieren.
Du überzeugst durch eine analytische Denkweise sowie eine strukturierte und
selbständige Arbeitsweise.
Du hast eine Dienstleistermentalität und bist versiert im Umgang mit Menschen.
Du kommst aus der Rhein/Main Region bzw. kannst unkompliziert nach
Darmstadt ins Office kommen.
Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Was dich erwartet
•

•
•

•
•

Deep Tech Produkte: Wir bieten unseren Kunden ein cooles Produkt auf Basis
einer echten Zukunftstechnologie. Hierbei bewegen wir uns aktuell in einem
Markt ohne echte Wettbewerber. Mit modernsten Technologien revolutionieren
wir den industriellen Einsatz von 3D - heute und in der Zukunft!
Aufstiegschancen: Der Grundstein für unser deutliches Wachstum ist gelegt. Bei
Threedy hast du die Chance, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und
deinen individuellen Karrierepfad zu gestalten und zu gehen.
Team: Unser starkes und ambitioniertes Kernteam konnte am Fraunhofer
Institut über Jahre sehr viel Kompetenz und Knowhow aufbauen. Wir bieten eine
moderne und offene Teamkultur, in der du sehr viel lernen kannst. Erfolg ist bei
uns immer eine Teamleistung - wir ziehen alle an einem Strang!
Jobsicherheit: Durch solide und langfristige Investoren sowie eine
marktgerechte Vergütung.
Flexibilität: Strukturiere dir deine Zeit selbst, um möglichst effizient und
erfolgreich zu arbeiten! Wir unterstützen Homeoffice.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf die Übersendung deiner
Bewerbungsunterlagen, idealerweise gleich mit einem Motivationsschreiben an

recruiting@threedy.io
Für Fragen wende dich an Ursula Jocham über ursula.jocham@threedy.io.

