Stellenausschreibung
Leitung Vertrieb, Finanzen und Controlling (m/w/d)

Gestalte die Zukunft von
morgen mit uns. Werde Teil
der CARLA CARGO Crew!

Du willst anpacken, du willst die Welt
verändern, du bist begeistert von der
CARLA CARGO Idee. Gib dir einen Ruck
für deine Bewerbung und schreib uns an
job@carlacargo.de.

Was möchtest du bewegen?
CARLA CARGO rollt gewaltig, ob vom Imker zum Marktplatz oder vom Logistikkonzern als klimafreundliche
Flottenlösung eingesetzt. Das beste von allem, steigende Spritpreise und Lieferprobleme aus Fernost
lassen uns kalt und alle Zeichen der Zeit stehen auf GO! Um den bestehenden und zukünftigen
Herausforderungen im Vertrieb, bei unseren Zahlen und unserem Team gewachsen zu bleiben brauchen
wir Dich, ab sofort!
Seit nun mehreren Jahren entwickeln wir bei CARLA CARGO Engineering einen Fahrradanhänger, um ein
neuartiges, klimafreundliches Transportkonzept ins Rollen zu bringen. Durch ein hohes Maß an
Engagement und Leidenschaft haben wir ein Produkt erschaffen und erfolgreich auf dem Markt
positioniert.
Inzwischen erfreut sich unser Fahrradanhänger - liebevoll CARLA genannt - weltweit großer Beliebtheit.
Jede CARLA zeigt wie einfach ein Auto ersetzt werden kann. In urbanen Räumen von Freiburg bis New York
bewegen Unternehmen, soziale Initiativen und kreative Menschen ihre Idee mit CARLA auf drei Rädern.
Wir sind ein junges Team und gemeinsam wollen wir an unseren Aufgaben wachsen, unsere Arbeitsplätze
gestalten und wollen noch vieles erreichen, in Zukunft super gerne mit DIR.

Deine Aufgaben bei uns:
•

Strategische und operative Führung des Vertriebsteams (4 Menschen)
•

Planung und Implementierung der Ziele im Vertrieb gemeinsam mit dem Team

•

Aufbau und Weiterentwicklung unseres Sales Funnels

•

Erschließung neuer Märkte und Kundengruppen

•

Weiterentwicklung unserer Controlling-Prozesse und –Tools und Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen

•

Verantwortung für die laufende Rentabilitäts- und Liquiditätssteuerung und Kalkulation

•

Unterstützung der Geschäftsführung bei Personalthemen:
•

Weiterentwicklung bei Recruiting & Onboarding

•

Personal- und Teamentwicklung

•

Weiterentwicklung von CARLA CARGO als innovative und attraktive Arbeitgeberin

Du bringst dabei mit:
•

hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit

•

selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten

•

ruhige und lösungsorientierte Herangehensweise an Problemstellungen

•

Erfahrung im Bereich Vertrieb, Finanzen & Controlling und Personal, idealerweise im Fahrradähnlichen Bereich

•

Erfahrung im Führen von Teams

•

Freude am Rad fahren und Mobilität

Deine persönlichen Stärken sind:
•

offener und kommunikativer Umgang mit Menschen

•

Du bist zuverlässig, freundlich, flexibel und verantwortungsbewusst

•

Du denkst in Prozessen und es macht dir Freude diese aktiv zu gestalten und zu optimieren

•

Spaß und Freude bei der Arbeit mit einer positiven Grundeinstellung

•

Du lässt dich von unserer Vision begeistern und verfolgst zielstrebig unsere gefassten Ziele gemeinsam mit unserem Team

•

Du haste wahre Führungsqualitäten und kannst dein Team für die Sache begeistern

•

Begriffe wie New Work, Reinventing Organisations sowie GWÖ wecken in dir keine Schweißausbrüche

•

Bereitschaft sich auf ein junges Unternehmen mit all seinen Herausforderungen und Potenzialen einzulassen

Du bekommst von uns:
•

die Möglichkeit in einem sehr innovationsfreudigen Jungunternehmen Mobilitätstrends von Morgen zu gestalten in einem Markt mit
gigantischem Wachstumspotential

•

die Möglichkeit in einem hoch motivierten Team von über 10 Menschen deine Qualifikation und Persönlichkeit bei uns einzubringen

•

die Chance mit uns gemeinsam die Ideen bei CARLA CARGO in die Welt hinauszutragen und am Erfolg des Unternehmens zu wachsen

•

eine Möglichkeit in der Nähe einer der sonnigsten Städte in Deutschland arbeiten zu können (Freiburg i. Br., 20 min. mit der Bahn)

•

ab 2023 Umzug in den neuen Firmensitz in Herbolzheim
•

Bauökologische kompakte Halle nur 40m vom Hauptzulieferer Wecubex entfernt

•

Grundstück mit sehr schönem Platanenbestand und zukünftigem Erweiterungspotential

•

Bahnhofsnah

Schreib uns warum DU der:die richtige bist an job@carlacargo.de mit deinem Motivationsschreiben und
Lebenslauf bis spätestens 31.07.2022.

