
Jr. Financial Analyst (w/m/d) 
 
 
 

Die Medienbranche verändert sich. Wir machen mit.  
 
Du übernimmst gerne Verantwortung und bist auf der Suche nach einem spannenden Arbeitsumfeld, in dem Du Dich einbringen und Prozesse aktiv 
mitgestalten kannst? Du bist in der Lage, komplexe Zusammenhänge schnell zu verstehen und disruptiv-kreative Lösungen zu finden?  
 
Dann bewirb Dich jetzt! 
 
Als Jr. Financial Analyst arbeitest Du direkt mit unserem Head of Finance zusammen und bringst Dein analytisches Denkvermögen und Deine Begeisterung 
für Innovation ein, um mit uns gemeinsam die Medienbranche von morgen zu gestalten.  
 
Deine Aufgaben: 
 
• Controlling: Du übernimmst die finanzielle Betreuung ausgewählter Projekte und begleitest den Cashflow, die Kostenprüfung, Budgetplanung, 
 Aufschlüsselung von Erlösstrukturen sowie Erstellung und Tracking von relevanten KPIs 
 
• Analyse: Du führst umfassende Marktanalysen durch um branchenübergreifende Trends, Hindernisse und Potenziale frühzeitig zu identifizieren und    

entwickelst und beurteilst verschiedene Szenarien als Basis für strategische Entscheidungen 
 
• Prozessentwicklung: Du testest und adaptierst neue Prozesse und unterstützt uns so bei der Gestaltung und Umsetzung von Systemen, Services und  

Business Modellen 
 
• Kommunikation: Als Schnittstelle zwischen der Geschäftsführung und allen Department übernimmst Du Projektverantwortung, agierst als Sparring  
  Partner und erstellst Präsentationen, Reportings und Forecasts 
 
Dein Profil: 
 
• Du bringst ein analytisches, logisches Denkvermögen, eine hohe Zahlenaffinität und ein ausgezeichnetes Urteilsvermögen sowie Eigeninitiative mit 
• Dein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder Mathematik hast Du erfolgreich abgeschlossen – im Idealfall hast Du bereits erste relevante 

Erfahrungen im Bereich Finance oder Consulting gesammelt 
• Du arbeitest Dich gerne und schnell in neue Themengebiete ein und weißt, wo Du Dir relevante Daten besorgen kannst und wie Du diese analysierst 

und auswertest 
• Dank Deines unternehmerischen Mindsets arbeitest Du strukturiert und detailorientiert, verlierst aber nie das große Ganze aus den Augen 
• Du zeichnest Dich durch Deine Kommunikationsstärke, Neugierde und Zielstrebigkeit aus, übernimmst gerne und schnell Verantwortung und  

hinterfragst stets den Status Quo  
• Du hast hervorragende Spreadsheet-Kenntnisse und bringst idealerweise ein gutes Verständnis von komplexer Finanzmodellierung mit 
• Deine Sprachkenntnisse sind sowohl in Deutsch als auch Englisch ausgezeichnet 
 
Unser Angebot:  
 
Eine zentrale Position mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung vom ersten Tag an und einer steilen Lernkurve. Du arbeitest an abwechslungsreichen 
und interessanten Themen in einem einzigartigen Arbeitsumfeld an der Schnittstelle von Film und Startups. Dich erwartet ein großartiges Team, das in 
unserem Büro im Herzen von Berlin-Mitte unkompliziert und kooperativ zusammenarbeitet. Neben wöchentlichen Teamlunches, regelmäßigen 
Filmscreenings, Premierenfeiern und Sportangeboten stärken wir unseren Teamgeist mit außergewöhnlichen Teamevents. 
 
Die Position ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.  
 
Du möchtest Teil von DCM werden? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 
 
Sende hierfür einfach Deine Bewerbung bestehend aus Deinem CV, einem kurzen Anschreiben und relevanten Zeugnissen an Franziska Hofmann: 
hr@dcmteam.com. 
 
Mehr Infos zu uns findest Du unter www.dcmworld.com. 


