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Wir, die face to face Gruppe, sind eine richtig gesunde Agentur. Denn wir sind in einer der agilsten
Branchen überhaupt unterwegs – in der großen weiten Healthcare-Welt. Das können wir. Da sind wir
mit 70 Profis genau in der richtigen Größe und in Köln am zentralen Standort. In über 20 Jahren haben
wir alle bedeutenden Awards gewonnen und gewinnen in gesunder Kontinuität neue Kunden.

Wissen zu generieren und zu vermitteln, ist unser Kerngeschäft. Denn wir stehen für die Beherrschung
komplexer medizinischer Themen und genaue Kenntnis der Zielgruppen. Mit fesselnd und
unterhaltsam inszenierten Inhalten holen wir die Menschen da ab, wo sie sind. Auf allen Kanälen. Auf
Augenhöhe. Analog, hybrid oder digital – egal. In jedem Fall: face to face. Dazu entwickeln wir kreative,
didaktisch wirksame Methoden. Kurz: Wir schaffen Wissenserlebnisse.

Sie wollen die Welt ein Stück gesünder machen? Zahlen, Daten, Fakten sind genau Ihr Ding und Sie
wissen, worauf es dabei ankommt? Dann kommen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unser Team
bei der face to face GmbH als

Junior-Controller m/w/d 
mit Perspektiven
Köln | Vollzeit | unbefristet

Sie schaffen.
Frisch von der Uni und voller Tatendrang – jetzt wollen Sie die Welt von sich und Ihrem Können
überzeugen? Bei uns finden Sie die besten Voraussetzungen. Ob als Berufsanfänger mit keiner oder
erster Erfahrung: Wir setzen Ihnen keine Grenzen, sondern öffnen Ihnen alle Türen für den perfekten
Einstieg ins Berufsleben mit langfristigen Perspektiven.

Sie arbeiten von Anfang an eng mit unserem CFO zusammen und werden so peu à peu auf Ihre
Aufgaben vorbereitet, damit Sie schnell eigenständig agieren können. Sie kümmern sich um Anfragen
von Kunden, Lieferanten und Behörden und unterstützen bei Monats- und Jahresabschlüssen und
steuerlichen Themen. Ihre Prozessanalysen sind stets präzise und fachlich fundiert. Sie arbeiten bei
Zertifizierungen mit (ISO, Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement) und führen Sonderprojekte in der
Agenturwicklung mit Ihren frischen Ideen zum Erfolg. Gehen Sie jetzt Ihr nächstes Projekt an: Für
gesündere Menschen, für effizientere Therapien, für informiertere Ärzte, für eine bessere Welt.

Ihr Wissen.
• Abgeschlossenes betriebs- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium (mind. Bachelor)
• Erste Berufserfahrung von Vorteil, gerne in der Dienstleistungsbranche, aber definitiv kein Muss
• Grundkenntnisse in der Buchhaltung
• Affinität zu IT-Themen
• Sehr gutes, besser noch verhandlungssicheres Englisch
• Hands-on-Mentalität und ein Blick für anfallende Aufgaben – auch über den eigenen Schreibtisch

hinaus
• Interesse und hohe Motivation, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln

Wir bieten.   
Wissen bewegen für eine gesündere Welt. Das geht nur unter optimalen Voraussetzungen, für die wir
uns gezielt einsetzen. Als am Markt fest etabliertes Unternehmen engagieren wir uns nicht nur für
Nachhaltigkeit und Umwelt. Wir kümmern uns auch besonders um das Wohl der Menschen, die bei uns
arbeiten. Dazu zählen die vielen Kleinigkeiten, die den Arbeitsalltag einfach angenehmer machen, wie
eine tolle Atmosphäre, großartige Büros mit moderner Ausstattung, ein schöner Aufenthaltsraum oder
köstlicher Kaffee. Aber auch Angebote, die zur Gesundheit beitragen, wie das praktische JobRad oder
der „FitBlock“, unser Sportangebot. Und noch viele weitere konkrete Vorteile für Sie:
• Kurze Entscheidungswege und viele Freiheiten bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben
• Angebote zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung: Individuelles Coaching, Schulungen

durch interne und externe Trainer, regelmäßige Feedbackgespräche
• Betriebliche Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung
• 30 Tage Urlaub plus Sonderurlaubstage
• Überstundenausgleich 
• Ein freundliches und motiviertes Team, gemeinsame Aktivitäten und Teamevents
• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten inklusive Ausstattung
• Einbindung in ein internationales Netzwerk

Wir schaffen Wissen.

Sie möchten auch Wissen schaffen?
Dann freuen wir uns auf ein face to face Kennenlernen. Senden Sie uns dazu einfach Ihre Bewerbung
mit Motivationsschreiben, Ihrem möglichen Einstiegstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung. Oder haben
Sie noch Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei uns. 

recruiting@facetoface-gmbh.de
Tel. +49 221 139708 43 

face to face GmbH 
Frau Sabrina Schreiner 
Hohenzollernring 72 
50672 Köln 

www.facetoface-gmbh.de
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