Mit der Auto Abo Plattform von ViveLaCar schaffen wir ein neues und flexibles Mobilitätserlebnis, das sich genau auf die persönlichen
Bedürfnisse von Autofahrern abstimmen lässt und das es Marken-Vertragshändlern ermöglicht einen innovativen Absatzkanal zu
bedienen. Fahrzeugnutzung statt Eigentum. Mobilität statt Bestandsaufbau. So werden wir den Ansprüchen von Kunden und
Händlern gleichermaßen gerecht.
Du hast Lust mit Deiner Arbeit etwas zu bewegen? Dann suchen wir genau Dich!

Finanzbuchhaltung / Financial Accountant (m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n Mitarbeiter/in in der Buchhaltung
Du passt genau dann zu uns, wenn Du …

•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium hast
idealerweise langjährige Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen hast
im besten Fall Erfahrung mit SAGE vorweisen kannst
über Kenntnisse in einem gängigen ERP-System verfügst
sicher im Umgang mit MS-Office Produkten bist
über Kenntnisse in HGB verfügst und optimal abschlusssicher bist
die englische Sprache verhandlungssicher beherrschst
IT-Affin bist
selbständig und sorgfältig arbeitest

Diese Herausforderungen liegen vor Dir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortliche Erstellung der Monats-, Quartals- sowie Jahresabschlüsse nach HGB
Kontierung und Verbuchung laufender Geschäftsvorgänge in der Debitoren‐ & Kreditorenbuchhaltung
Führung der Anlagenbuchhaltung
Erstellen von Umsatzsteuervoranmeldungen
Kontenabstimmungen
Zahlungsverkehr und Mahnwesen/Forderungsmanagement
Ansprechpartner/in für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Prüfung der Reisekostenabrechnungen
Optimierung der kaufmännischen Prozesse

Gut zu wissen:

•
•
•
•
•

Bahn verpasst oder Auto in der Werkstatt? Dann nutze die Möglichkeit zum Home-Office.
Kaffee? Der geht aufs Haus! Wasser natürlich auch.
Anschluss gesucht? Nicht mit uns! Wir haben alles vor der Tür, die U-Bahn und die Autobahn.
Wir haben viel zu tun, deswegen gibt es 30 Tage Urlaub on top.
Es ist gestern mal wieder später geworden? Kein Problem, dank unserer flexiblen Arbeitszeitgestaltung!
Du willst uns zeigen, dass wir dich brauchen, dann bewirb Dich jetzt online per PDF mit deiner Gehaltsvorstellung.

jobs@vivelacar.com

