English View

NodeVenture ist ein digitaler Hochsicherheitstresor zur
Verwahrung von Kryptowährungen.

Bitcoin, NFTs und das Web3 haben eine Sache gemeinsam – sie nutzen dezentrale Datenbanken, um
Informationen zu speichern #blockchain. Wir sind ein 2019 gegründetes und mehrfach
preisgekröntes Blockchain & Cybersecurity Start-up mit Homebase in der Tabakfabrik Linz. Mithilfe
unserer patentierten Technologie verwahren wir Kryptowährungen hochsicher und jederzeit
verfügbar.
Du möchtest die Finanzmarktinfrastruktur der Zukunft mitgestalten? Unsere 25-köpfiges Team freut
sich auf frischen Wind und auf deine Unterstützung als

Head of Finance / CFO (ab 20h)
Was du bereits hast/kannst
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finance, Controlling und Rechnungswesen
Ausbildung/Studium mit Schwerpunkt Finance, Tax, Management Accouting o.Ä.
Idealerweise Startup-Erfahrung
Erfahrung in der Expansion in neue Märkte (z.B. Europäischer Raum)
Strukturierte, proaktive Arbeitsweise und analytische Fähigkeiten
Hohes Maß an Genauigkeit, Kreativität und Selbstständigkeit
Fähigkeit, eigenständige Entscheidungen zu treffen und gesamtheitlich zu denken
Idealerweise Verständnis der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen
Exzellente kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch (mind. C1-Level)

Woran wir gemeinsam arbeiten werden
•

Als zentraler Ansprechpartner koordinierst du die Zusammenarbeit mit Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Finanzbehörden und Finanzierungspartner

•

Du bist gesamtverantwortlich für alle Finanz-, Rechnungswesen- und Controlling-Agenden

•

Du führst das laufende Liquiditätsmanagement durch und verantwortest den gesamten Zahlungsverkehr
(Kreditoren, Debitoren, Mahnwesen…)

•

Monats- und Jahresabschlüsse gemeinsam mit unserem Steuerberater zu erstellen, gehört zu deinem
Repertoire

•

Du leitest die wirtschaftliche Planung sowie Budgetierung und treibst die Umsetzung der
Unternehmensstrategie voran

•

Du verantwortest das wirtschaftliche Reporting (inkl. KPIs) an unsere Stakeholder

•

Beim Fundraising-Prozess stehst du unserer Geschäftsführung zur Seite und kannst dabei aktiv
unterstützen

•

Du unterstützt die Geschäftsführung bei der Planung und Eröffnung neuer Standorte mittels Expansions-

•

Du bist der interne Ansprechpartner für das Beantragen und die Abrechnung von Förderungen

und Wirtschaftlichkeitsrechnungen sowie Preisstrategien

Was dir NodeVenture bietet
•

Eine Schlüsselrolle beim Aufbau eines internationalen Blockchain/Fintech Start-ups

•

Ausreichend Gestaltungsspielraum für selbstständiges Arbeiten

•

Startup-Kultur bei fairer Bezahlung über KV (€ 60.000,- brutto/Jahr bei Vollzeit, Bereitschaft zur
Überbezahlung abhängig von der Qualifikation)

•

Familiäres Umfeld in einem jungen Unternehmen mit flachen Hierarchien

•

Neues Rooftop-Büro mit großem Gemeinschaftsbereich und frischem Bier vom Fass in der Tabakfabrik

•

Flexible Arbeitszeiten, Home-Office, Urlaubs-Teilzeit und vieles mehr (frag uns gerne danach 😊)

Wenn Du gern am Puls der Zeit bist, Dich für unsere Technologie interessierst und den
Drang hast, Dich ständig weiterzuentwickeln dann bewirb Dich doch gleich mit Deinem
Lebenslauf bei michael.kirchmair@tmia.at und komm zu uns in den neuen Danube
Blockchain Hub!
Wir sind stolz darauf, ein Arbeitgeber zu sein, bei dem Chancengleichheit gelebt wird und begrüßen daher alle Bewerbungen ohne
Rücksicht auf Alter, Geschlecht, religiöser Überzeugungen/Ideologie, sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit oder nationale
Herkunft.

PS: Falls du dir noch unsicher bist, weil du nicht „perfekt ins Profil“ passt: Keine Sorge, häufig sind auch
ähnliche Kompetenzen völlig in Ordnung. Bewirb dich trotzdem – vielleicht suchen wir ja genau nach DIR!

Deutsche Ansicht

NodeVenture is a high-security digital vault for the
safekeeping of cryptocurrencies.
Bitcoin, NFTs and the Web3 have one thing in common - they use decentralized databases to store
information #blockchain. We are a multi-award winning blockchain & cybersecurity startup founded
in 2019 with homebase in Tabakfabrik Linz. Using our patented technology, we store
cryptocurrencies in a highly secure and always available way.
Do you want to help shape the financial market infrastructure of the future? Our 25-strong team is
looking forward to a breath of fresh air and your support as a

Head of Finance / CFO (from 20h)
What you already have/can do
•

Several years of professional experience in finance, controlling and accounting

•

Education/studies with focus on Finance, Tax, Management Accouting or similar.

•

Ideally startup experience

•

Experience in expansion into new markets (e.g. European region)

•

Structured, proactive approach and analytical skills

•

High level of accuracy, creativity and independence

•

Ability to make independent decisions and think holistically

•

Ideally, understanding of blockchain technology and cryptocurrencies

•

Excellent communication skills in German and English (min. C1 level)

What we will work on together
•

As the central contact person, you coordinate the cooperation with tax advisors, auditors, financial

•

You have overall responsibility for all finance, accounting and controlling agendas

•

You carry out the ongoing liquidity management and are responsible for the entire payment transactions

authorities and financing partners

(creditors, debtors, dunning...)
•

Preparing monthly and annual financial statements together with our tax advisor is part of your repertoire

•

You will be in charge of economic planning and budgeting and will drive the implementation of the
corporate strategy.

•

You are responsible for the economic reporting (incl. KPIs) to our stakeholders

•

You will assist and actively support our management in the fundraising process

•

You support the management in planning and opening new locations by means of expansion and
profitability calculations as well as pricing strategies

•

You are the internal contact person for the application and accounting of subsidies

What NodeVenture offers you
•
•
•
•
•
•

A key role in building an international blockchain/fintech startup
Sufficient creative freedom for independent work
Startup culture with fair payment above KV (€ 60,000 gross for full-time, willingness to overpay depending
on qualifications)
Familiar environment in a young company with flat hierarchies
New rooftop office with large common area and fresh beer on tap in the tobacco factory
Flexible working hours, home office, part-time vacation and much more (feel free to ask us about it 😊)

If you like to keep your finger on the pulse, are interested in our technology and have the
urge to constantly develop yourself, then apply right away with your CV at
michael.kirchmair@tmia.at and join us in the new Danube Blockchain Hub!
We are proud to be an equal opportunity employer and therefore welcome all applications without regard to age, gender, religious
beliefs/ideology, sexual orientation, ethnicity or national origin.

PS: If you are still unsure because you don't "fit the profile perfectly": Don't worry, often similar skills
are perfectly fine. Apply anyway - maybe we are looking for exactly YOU!

