ControllerIn (60–80%)
Wir sind Yellowcamper / Du bist Yellowcamper
Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, welches Camping- und Freizeitfahrzeuge
entwickelt, baut, verkauft und vermietet. Unser Standort ist in Burgdorf. Wir bedienen von
dort aus Kunden in der ganzen Schweiz. In unserer Unternehmung arbeiten
Fahrzeugbauer, Marketingprofis, Finanzspezialisten aber auch Informatiker und Designer.

Dein Business / unser Erfolg
Du bist bei uns für das gesamte Controlling verantwortlich. Weil wir rasch grösser werden,
wollen wir dieses mit Dir zusammen als Profi aufbauen und als Drehscheibe, was Zahlen
angeht, etablieren. Du hast dazu die nötige Berufserfahrung und traust Dir zu, eine auf
unser Unternehmen zugeschnittene Reportingwelt zu etablieren. Namentlich geht es um
Liquiditätspläne, Budgets, Margenberechnungen, Deckungskostenbeiträge, Projekt- und
Investitionscontrolling sowie generelle Managementreportings oder das Aufbereiten von
Zielerreichungen respektive Verkaufszahlen. Im Zusammenspiel mit dem CFO stellst Du so
kurz- und mittelfristig die finanzielle Stabilität der Unternehmung sicher und bist Drehund Angelpunkt für operative und strategische Entscheidgrundlagen.
Und falls Dir das noch nicht genügt: Wir schätzen Mitarbeitende, die sich einbringen,
Prozesse verbessern und uns so richtig weiterbringen.

Du bist cool drauf!
Wer bei Yellowcamper arbeiten will, muss dafür bereit sein. Wir sind durch und durch ein
dynamisches KMU, das schneller wächst als uns manchmal lieb ist und leben diese
Mentalität mit viel Inspiration und Eigenverantwortung. Wir erwarten von dir, dass Du dich
uns anschliesst und dich mit voller Motivation und Lebensfreude einbringen willst.
Exaktes Arbeiten, gute analytische Fähigkeiten und das nötige Mass an Diskretion und
Vertrauen, dass wir in Dich setzen dürfen, sind selbstverständlich. Daneben kennst Du Dich
mit klassischen Controllingtätigkeiten gut aus und traust Dir zu, dein Aufgabengebiet in
Eigenregie mit allem Drum und Dran selbst zu führen. Dazu hast Du eine höhere
Berufsausbildung mit betriebswirtschaftlichem Background in der Tasche und
entsprechende Berufserfahrung gesammelt. Deine Bereitschaft dich auch in Zukunft
laufend weiterzubilden runden Dein Profil ab. Zudem begeistern dich Themen wie Mobilität,
Automobil & Caravaning genauso wie uns. Wir bemühen uns so nachhaltig wie möglich zu
arbeiten und sind stolz auf unsere offene, liberale und wertschätzende Firmenkultur.
Dein Arbeitsplatz ist in Burgdorf und steht ab sofort oder nach Vereinbarung für dich
bereit. Bewirb dich mit einem vollständigen Dossier auf recruiting@yellowcamper.ch. Wir
freuen uns auf dich!
Falls Du Fragen hast: Thomas Freiburghaus, CFO und Gründungspartner, beantwortet
diese gerne! Telefonnummer: 031 535 01 03

