Finanzbuchhalter (w/m/d)
Für unser Unternehmen ECO Brotbox suchen wir DICH ab sofort für den Bereich
Finanzbuchhaltung.
ECO Brotbox steht für gesundes Essen, gut verpackt: wir bieten ein wachsendes Sortiment
aus Brot- und Lunchboxen sowie Trinkflaschen aus Edelstahl. Unser Ziel ist es, immer mehr
Menschen für einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Lebensstil zu begeistern. Denn die
Produkte von ECO Brotbox machen es einfach, Essen & Getränke sicher verpackt
mitzunehmen – ohne unnötige Einwegverpackungen und ohne Schadstoffe.
Deine Aufgaben:
• Du bearbeitest Debitoren und Kreditorenrechnungen
• Du klärst offene Posten und Unstimmigkeiten
• Du pflegst die Stammdaten und stimmst die Konten ab
• Du erstellst Buchungsanzeigen und bearbeitest Mahnungen
• Du stellst sicher, dass Zahlungsfristen eingehalten werden
• Du erstellst Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
• Du erstellst und reichst monatlich Umsatzsteuererklärungen ein
• Du verwaltest die Personaldaten und Lohnbuchhaltung
Dein Profil:
• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung zum Finanzbuchhalter
oder Steuerfachangestellten
• Du hast bereits Berufsererfahrung im Bereich Finanzbuchhaltung
• Du hast Kenntnisse in digitaler Buchhaltung und bist generell computer- und internetaffin
• Deine Arbeitsweise ist strukturiert und zielorientiert
• Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Ordnung sind keine Fremdwörter für dich
• Du hast ein freundliches und offenes Auftreten
• Du arbeitest gerne im Team, aber auch selbständig
• Du begeisterst dich für einen nachhaltigen Lebensstil
• Du interessierst dich für ein längerfristiges Arbeitsverhältnis
• Du bist interessiert weitere interessante Aufgaben wie z.B. im Controlling zu übernehmen
Wir bieten dir:
• Interessante, abwechslungsreiche Aufgaben mit Schwerpunkt Finanzbuchhaltung, Personal
und Controlling
• Eine flache Hierarchie in einem kleinen, netten Team
• Gemeinsames Mittagessen – wir kochen reihum
• Spannendes Umfeld und Thema
• Super Lage Mitten in Berlin Neukölln
Du erkennst dich wieder? Dann bewerbe dich jetzt mit deinem Lebenslauf, ein paar Zeilen
warum wir gerade dich in unserem Team brauchen und deiner Gehaltsvorstellung per Email an
job@ecobrotbox.de.
Bei Fragen kannst Du uns gerne anrufen – dein Ansprechpartner ist Mustafa.
Wir freuen uns auf dich!

