Senior Financial Analyst Europe (M/W/DIV)
Aston Martin is built upon the passion, skill and creativity of the people who dedicate their working lives to
the most iconic brand in the world. Every intricate stitch, beautifully expressed line, and the stirring noise
of our engines is a manifestation of the desire and collective spirit to create the most beautiful cars:
the soul of Aston Martin made real.
Job Purpose: Support the Head of Finance & Controlling in preparing an accurate short-, medium- and
long-term outlook for the business and regular performance updates to the key stakeholders including
the Group CFO and Executive Teams. The key responsibilities for the forecast are focused on the balance
sheet and the cash flow reporting

Key Responsibilities & Tasks:
▪

Verantwortung für die Erstellung detaillierter Finanzbudgets und Geschäftspläne, um sicherzustellen,
dass die Geschäftsziele erreicht werden

▪

Entwicklung und Verwaltung von Finanzberichten zur Unterstützung der regionalen Geschäftstätigkeit

▪

Verantwortung für die Finanzkontrolle der EU-Regionalbüros

▪

Bereitstellung von Finanzauswertungen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung und anderer
Ad-hoc-Analysen

▪

Entwicklung von Plänen zur Verbesserung der Liquidität und des Gewinns, um Budgetabweichungen zu
korrigieren

▪

Ausgezeichnete Kenntnisse von Methoden, Prozessen und Systemen

▪

Klare Dokumentation aller finanzieller Risiken und Chancen, um Transparenz zu schaffen

▪

Unterstützung des finanziellen Führungs- und Kontrollrahmens der GmbH

▪

Koordinierung und aktives Management von Ausgaben/Zahlungen

▪

Prozessüberprüfung und kontinuierliche Verbesserungsaktivitäten.

Qualification & Experience:
▪

Master- oder Bachelor-Abschluss in Finanzwesen, Rechnungswesen oder vergleichbare Qualifikation

▪

Fundierte Erfahrung im Bereich Finanzen und Controlling in Unternehmen mit anspruchsvollen
Zeitplänen

▪

Arbeitserfahrung in einem kapitalintensiven Unternehmen und der Arbeit mit Betriebskapital, um die
wichtigsten Faktoren und den Cash-flow zu verstehen

▪

Ausgezeichnete Excel- und Analysefähigkeiten sowie gute PPT-Fähigkeiten

▪

Fähigkeit zur Eigenmotivation in einem schnelllebigen und sich rasch verändernden Umfeld

▪

Ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähigkeiten sowie Teamfähigkeit

▪

Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse

Package
▪ Become part of the team that will build
Aston Martin Germany
▪ An attractive salary
▪ Company car
▪ Location Stuttgart
▪ Company pension scheme

▪ Company performance bonus scheme
▪ A highly motivated and qualified team
▪ … and much more
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We look forward to receiving your application at astonmartin@humanexx.de

