
bellicon ag ist die wachsende Muttergesellschaft und Lizenzgeberin eines hochelastischen, sanft- und seilgefederten Mini-Trampolines der Premiummarke. 
Weltweit wird bellicon® im BtoC via eCommerce und international via Lizenznehmern im stark wachsenden Präventions- und Gesundheitsmarkt wie 
Therapien, Personal Trainings und Fitness etc. vertrieben sowie mit swissjump® Ausbildungen für Therapheuten, Personal- und Fitnesstrainer betrieben. 
Wir schaffen eine neue Head-Funktion und suchen in unser kleines Team nach Luzern an zentraler Lage für unsere Business Group mit drei Tochterfirmen 
eine Person als
   
 

In dieser Allrounderfunktion unterstützen Sie den CEO im Aufbau und in der Führung des Finanz-, Rechnungswesens und Controllings. Sie übernehmen 
das Tagesgeschäft, führen die Haupt- und Nebenbücher, erstellen Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse sowie Steuerbilanzen. Sie besorgen den Cash 
Pool und das Liquiditätsmanagement und führen interne Kontrollprozesse, Kosten- und Projekt-Controlling inkl. ERP ein. Gemäss Vorgaben der Geschäfts-
führung bugetieren Sie, nehmen Ad-hoc Auswertungen vor, überwachen und steuern Unternehmenskennzahlen bzw. stellen strategische und finanzielle 
Planungs- und Forecast-Prozesse auf. Ca. zwei bis drei Tage je zwei Wochen sind Sie tätig in unserer deutschen Tochterfirma welche den internationalen 
Vertrieb und die weltweite Logistik von Köln aus steuert. 

Wir wenden uns an einen jungen ERP-System erfahrenen Finanzer & Controller FA/HF/FH/Uni im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, BWL 
mit ca. 3-5 Jahre Buchhalter-Erfahrung oder absolvieren zur Zeit den Experten in Rechnungsauslegung und Controlling. Sie besitzen analytische, konzep-
tionelle und pragmatische Fähigkeiten, arbeiten lösungs- und dienstleistungsorientiert, besitzen Teamwork und Reisebereitschaft und weisen selbständige, 
strukturierte Arbeitsweise mit Prioritätengefühl und Übersichtsvermögen aus. Verhandlungssicheres Englisch sowie jede weitere Sprache ist von Vorteil. 

Falls Sie an einer innovativen, unternehmerischen und aufbauenden Managementaufgabe mit kurzen Entscheidungswegen und interessanten Ent-
wicklungsmöglichkeiten / GL-Mgl. in einem jungen, gesundheitsbewussten, bewegungs- und sportbegeisterten Arbeitsumfeld interessiert sind freuen 
wir uns sehr auf Ihre elektronischen vollständigen Bewerbungsunterlagen – Diskretion ist selbstverständlich – z.Hv. Raphael Nick, CEO, bellicon ag,  
Alpenstrasse 5, 6004 Luzern, c/o marc@daniel.am. Diese Funktion möchten wir ohne Hilfe von Personalvermittlern besetzen.
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