
 

 
 
 
 
Finanzdirektor (m/w/d) 
 
Teilzeit & Vollzeit möglich  

Ort: deutschlandweit, Berlin wünschenswert 

Zur Verstärkung unseres jungen Unternehmens suchen wir einen engagierten und er-
fahrenen Finanzdirektor, der neben einem abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen 
Studium bereits mindestens 5-10 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Finanzbuch-
haltung und Controlling mitbringt. 

 

Über uns  
Jeder Patient verdient die beste Therapie! 
 
Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete voll lizenzierte Medizinalcan-
nabis-Unternehmen. Wir sind Großhändler, Importeur und Hersteller von cannabis-
basierten Arzneimitteln und versorgen Patienten mit medizinischem Cannabis. Unser 
Ziel ist es, ein breiteres Bewusstsein für das medizinische Potenzial von Cannabis zu 
schaffen und jedem Patienten, dem eine cannabis-basierte Therapie helfen könnte, den 
Zugang zu ermöglichen. Deswegen befinden wir uns im ständigen Austausch mit Medi-
zinern, Pharmazeuten, Verbänden und Interessierten und bieten Fortbildungen für me-
dizinisches Fachpersonal an. 
 
 
Profil: 
 

• Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Betriebswirtschaft oder vergleichbar  
• langjährige Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung/Controlling 
• Kommunikationsstarke Persönlichkeit  
• Hohe Flexibilität und Belastbarkeit  
• Ausgeprägte Serviceorientierung und Zuverlässigkeit 
• Teamorientierte Arbeitsweise  
• Zielorientiertes, strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten  

 

Aufgaben: 
 

• Leitung der Finanzbuchhaltung sowie Unterstützung der externen Gehaltsbuchhaltung 
• Überprüfung der Monats- und Jahresabschlüsse entsprechend den handels- und steu-

errechtlichen Vorschriften, sowie der aktienrechtlichen Bestimmungen 
• Überwachung der Kontenabstimmungen 

 
 
 



 

 
 
 

• Kontrolle der Bankbuchhaltung insbesondere der laufenden Zahlungsein- und aus-
gänge 

• Erstellung von regelmäßigen Management Reports und ad-hoc-Analysen 
• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Betriebsprüfer, Steuerberater sowie interne 

und externe Auditoren 
• Ansprechpartner für Management und Vertrieb hinsichtlich aller Finanz- und Control-

ling relevanter Fragen 
• Mitarbeit bei Projekten 
• Statistische Meldungen und Erstellung von Protokollen/Dokumentationen 

 

Wir arbeiten sehr dynamisch im Team zusammen und freuen uns immer, wenn neue Ideen und 
Vorschläge zur Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit, Wirtschaftlichkeit und Organisation 
eingebracht werden. 
 

Wir bieten  

• ein schnell wachsendes Unternehmen 
• die Möglichkeit Aufgaben im Home Office zu bearbeiten 
• flexible Arbeitszeiten 
• ein tolles Team mit flachen Hierarchien  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte sende uns deinen Lebenslauf und deine Zeug-
nisse/Referenzen.  

 
 
 
 
 
 
 


