
 
 
 
 

 

 

 

Leiter Finance & Controlling (m/w) 
Festanstellung, in Vollzeit, Standort Köln  

 

 

 

mailo ist ein neugegründetes Insurtech-Startup mit Sitz in Köln. Wir bauen die Gewerbeversicherung 

der Zukunft, die passgenaue Lösungen für Freelancer, Kleinunternehmer und Selbstständige – für die 

„neue Berufswelt“ – anbietet. Wir sichern Zukunft durch die optimale und einzigartige Abdeckung 

der Versicherungs- und damit Existenzrisiken unserer Kunden.  

Für den Aufbau eines der modernsten und innovativsten Versicherungsunternehmen in Deutschland 

suchen wir Dich als Leiter Finance & Controlling (m/w). Du hast umfangreiche Erfahrungen im 

Bereich Controlling bei Versicherungen, liebst Herausforderungen und möchtest die Zukunft der 

Versicherungsbranche aktiv mitgestalten? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

 

Dein Aufgabengebiet 

• Als Leiter Finance & Controlling (m/w) entwirfst Du ein, der Unternehmensgröße und –

entwicklung angemessenes, umfassendes Controlling-System  

• Du verantwortest die Sicherstellung eines regelmäßigen, aussagekräftigen Reportings 

einschließlich Analysen und Forecasts an Vorstand, Aufsichtsrat und die operativen Einheiten 

• Du erstellst Analysen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen als Basis für 

Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung 

• Du bist alleinverantwortlich für die kurz-, mittel- und langfristigen Finanz-, Liquiditäts-, 

Solvabilitäts-, Eigenkapital- und Budgetplanung 

• Du verantwortest die operative externe Durchführung von Revision, Steuern, 

Kapitalanlagenmanagement und Rechnungswesen  

 

 

Was zeichnet Dich aus? 

• Du verfügst über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im versicherungsbetrieblichen 

Controlling oder Rechnungswesen in einem dynamischen und schnell wachsenden Umfeld 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik mit 

wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung oder BWL/VWL mit mathematischer oder 

versicherungswissenschaftlicher Ausrichtung, alternativ eine Ausbildung zum 



 
 
 
 

 

Versicherungskaufmann/- frau mit weitergehender Ausbildung zum 

Versicherungsbetriebswirt und langjährige Berufserfahrung 

• Du verfügst über profundes Verständnis von allen Bereichen in der Wertschöpfungskette 

eines Versicherers 

• Crossfunktionales Denken und zukunftsorientiertes Handeln sind für Dich genauso 

selbstverständlich wie eine organisierte und strukturierte Arbeitsweise 

 

Wir bieten Dir: 

• Eine angenehme, lockere Arbeitsatmosphäre und die Chance, an neuen Herausforderungen 

zu wachsen 

• Einen modernen Arbeitsplatz mit einer extrem hohen Wohlfühlatmosphäre in einem 

dynamischen, werteorientierten Unternehmen mitten in der Kölner Innenstadt 

• Viel Raum für persönliche Entwicklung und Gestaltung durch flache Hierarchien und flexible 

Arbeitszeiten 

• Eine steile Lernkurve in einem leistungsorientierten Umfeld mit viel Selbstverantwortung 

• Die Möglichkeit, Teil eines Teams zu sein, das darauf brennt, die Versicherungswelt zu 

revolutionieren und Erfolge gemeinsam feiert 

 

Dich reizt diese Herausforderung? Du bist überzeugt, uns einen Schritt weiterbringen zu können? 

Dann bewirb Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf (inklusive der Angabe Deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins) und sende uns Deine Bewerbung an jobs@mailo.group. 

 

 

Wir freuen uns auf Dich!  

 

Dein mailo-Team 
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