Finanzbuchhalter/Steuerfachangestellter (m/w)
Columba Online Identity Management AG
Columba steht für mehr Kundenschutz im digitalen Zeitalter. Wir wünschen uns ein Internet, das mit unserer
Realität so sinnvoll wie möglich verbunden ist. Und zwar auch dann, wenn das Leben einmal endet. Mit unseren
mehrfach ausgezeichneten digitalen Vor- und Nachsorgeprodukten schaffen wir größtmöglichen
Verbraucherschutz im Vertrags- und Nachlassmanagement, ganz unabhängig von der eigenen Lebenssituation.
In enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Kooperationspartnern und weitaus mehr als 1.400
Geschäftskunden führen wir mit einer weltweit einzigartigen Technologie Verbraucher und Unternehmen
zusammen. Ganz im Sinne des Datenschutzes und zum Wohle aller Konsumenten schaffen wir Vorteile für alle
Netzwerkpartner und stehen für Transparenz im Datenmanagement.
Aus dem Herzen Berlins verfolgen wir seit 2012 diese Vision und verdanken unseren Erfolg einzig und alleine
unseren Mitarbeitern. Zur weiteren Verstärkung unseres Teams bestehend aus mehr als 35 Mitarbeitern suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Finanzbuchhalter (m/w).
Deine Aufgaben:







Du übernimmst eigenverantwortlich die laufende Finanzbuchhaltung sowie die Erstellung aller
steuerrelevanten Anmeldungen
Das Debitorenmanagement gehört ebenso wie das Kreditorenmanagement zu Deinen
Aufgabenbereichen
Du bist für die Lohn- und Gehaltsabrechnung aller Mitarbeiter verantwortlich
Du bereitest die Erstellung der Jahresabschlüsse nach HGB vor
Du unterstützt uns beim weiteren Aufbau der Finanzorganisation und gestaltest administrative Prozesse
mit
Du arbeitest an Auswertungen und Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsleitung mit

Dein Profil:







Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Steuerfachangestellte(r) oder
einen vergleichbaren Abschluss im Finanz- oder Rechnungswesen
Du hast erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Finanz- oder Rechnungswesen
Fundierte Kenntnisse buchhalterischer Sachverhalte nach HGB sowie im Steuerrecht zeichnen Dich aus
Deine Arbeitsweise ist detailorientiert und sorgfältig und Du bist mit MS Office-Programmen sowie
DATEV-Anwendungen vertraut
Ein hohes Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägtes Zahlen- und Prozessverständnis zählen zu
Deinen Stärken
Du hast Spaß an der Gestaltung des eigenen Tätigkeitsfelds und möchtest Dich persönlich
weiterentwickeln

Was wir Dir bieten:





Du arbeitest täglich mit hochmotivierten und erfahrenen KollegInnen zusammen an einem Produkt mit
hoher Medienrelevanz, welches uns jeden Tag von Neuem begeistert
Durch direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, flache Hierarchien und hohen
Entscheidungsspielraum kannst Du Dich schnell einbringen und Deine Ideen aktiv umsetzen
Du bekommst eine attraktive Vergütung sowie viel Eigenverantwortung mit langfristiger Perspektive
Ebenso erwartet Dich frisches Obst, freie Getränke und gemeinsame Mittagessen mit dem Columba
Team

Neugierig? Wenn Du ein Organisationswunder mit hoher Zahlenaffinität und ein Teamplayer bist, der in der
Finanzabteilung Verantwortung übernehmen möchte, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Bitte sende
uns Deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben an Markus Baumgartner und werde Teil unserer
Erfolgsgeschichte: jobs@columba.de

