
Head of Business Applications (m/w/d) 

Über uns 

Flaconi gehört zu den führenden Online Beauty Pure Playern in Deutschland. Das umfassende 
Portfolio von flaconi.de besteht aus über 720 internationalen Marken und 45.000 Produkten aus den 
Bereichen Parfum, Pflege, Make-up, Haarpflege, Naturkosmetik und Accessoires. Flaconi wurde 2011 
gegründet und beschäftigt heute bereits über 450 Mitarbeiter an drei Standorten, an seinem Hauptsitz 
in Berlin-Charlottenburg und in seinem Logistikzentrum, sowie dem Flaconi Concept Store in Berlin 
Mitte. Der Onlineshop wurde mit zahlreichen Awards ausgezeichnet und ist in Deutschland, Österreich 
und Polen vertreten. 

Deine Rolle 

● Du leitest ein funktionsübergreifendes Team von Product Ownern, Engineers und DevOps, die 
unsere Unternehmenssysteme wie ERP, WMS, Condition Management und Finanzplanung 
betreiben 

● Außerdem gestaltest du unsere Enterprise-Systemarchitektur und Roadmap 
● Gemeinsam mit dem Team stellst du sicher, dass unsere Unternehmenssysteme zuverlässig, 

skalierbar und aktuell sind 
● Du entwickelst die internen Prozesse im Team kontinuierlich weiter und setzt auch diese skalierbar 

sowie agil auf 
● Zudem identifizierst du Optimierungspotenziale und treibst diese als Partner für alle Abteilungen im 

Unternehmen voran 

Anforderungen 

● Mehr als fünf Jahre Erfahrung in der Integration oder im Betrieb von Standardsystemen 
● Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Führung eines Teams 
● Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik, Informatik oder eines vergleichbaren 

Studiengangs 
● Die Fähigkeit, erfolgreich unternehmensweite Projekte zu leiten, zum Beispiel bei der Integration 

von Standardsoftware oder der Entwicklung auf Basis von Standardsystemen 
● Verhandlungssichere Englischkenntnisse, Deutschkenntnisse sind ein Pluspunkt 

http://flaconi.de/


Worauf kannst du dich freuen? 

● Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig: Wir stellen dich unbefristet in Festanstellung ein 
● Entspannt zum und am Arbeitsplatz: Wir übernehmen die Kosten für dein BVG-Ticket und feiern 

deine Individualität, daher gibt es keinen Dresscode bei uns 
● Mitarbeiterrabatte: Flaconis profitieren von großzügigen Mitarbeiterrabatten und weiteren 

Vergünstigungen bei Partnerunternehmen 
● Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Optionen ermöglichen es dir, dein 

berufliches und privates Leben besser zu koordinieren 
● Flaconi Fitness: Wir kümmern uns um deine Gesundheit. Durch ein breites Sportangebot 

ermöglichen wir dir, dich fit zu halten 
● Erholung und Entspannung: Wir bieten dir 29 Tage Urlaub und die Möglichkeit eines bezahlten 

Sabbaticals 
● Family First: Unsere Notfall-Mamas sind in Ausnahmesituationen für dich da und betreuen dein 

Kind vor Ort im Office 
● Flaconi Academy: Gestalte deinen eigenen Karriereweg aktiv mit und nutze unsere internen und 

externen Weiterbildungsangebote 
● Dog Policy: Hunde sind in unserem Office herzlich willkommen 
● Flaconis wissen, wie man feiert: Du kannst dich auf coole Teamevents und Firmenpartys freuen 
● Agiles Arbeiten: Als Teil unseres cross-functional Teams hast du die Möglichkeit, 

abteilungsübergreifende Themen mitzugestalten und voranzutreiben 
● Freiraum für Innovation: Du kannst an unseren regelmäßig stattfindenden Hackathons deinen 

Ideen freien Lauf lassen und dir bei Tech-Talks und Breakfast-Lectures Inspiration für dein 
Daily-Business holen 

● Gemeinsam an morgen denken: Flaconi bezuschusst deinen Sparbeitrag zur betrieblichen 
Altersvorsorge mit zusätzlichen 20% 

● Willkommen an Bord: Nicht nur unser Onboarding-Tag hilft dir dabei, dich in der ersten Zeit zu 
orientieren, sondern auch dein persönlicher Buddy 

● Essen & Trinken: Extras wie kostenlose Getränke und Obst sind bei uns selbstverständlich 

Bewirb dich jetzt 

Gestalte unseren Erfolg entscheidend mit und bewirb dich hier online! Wir freuen uns auf deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive frühestmöglichen Starttermin. Bitte richte deine 
Bewerbung an Lea Krumland (Recruiter). 

 


