Finanzbuchhalter/ Steuerfachangestellter (m/w/d)
Um dem stetigen Wachstum unseres Unternehmens auch weiterhin mit exzellenten Prozessen zu
begegnen, suchen wir ab sofort in Berlin einen Finanzbuchhalter (m/w/d)/ Steuerfachangestellten
(m/w/d), der sich für Reportings und Analysen begeistert und unser Finance-Allrounder sein
möchte.
Revolutioniere mit uns die Baubranche! Unser Ziel ist es, den Bauherren den besten Service zu
bieten und den Hausbau zu erleichtern. Dementsprechend erwarten dich hier Menschen, für die
Verantwortung und Handlungsspielraum die Motivatoren zur Selbstverwirklichung darstellen und
mit dir gemeinsame und große Ziele erreichen wollen. Wir lieben es unseren Kunden den
individuellen Traum vom neu gebauten, eigenen Haus zu realisieren!

_DEINE TÄTIGKEITEN_
● Du bist erster Ansprechpartner unseres COO bei allen buchhalterischen und steuerlichen
Fragestellungen und führst die Finanzbuchhaltung eigenständig durch
● Du verantwortest die Kreditoren-, Debitoren-, Haupt- und Anlagenbuchhaltung sowie den
Zahlungsverkehr selbstständig und erstellst die monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen
● Du bereitest die termingerechte Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB in
Absprache mit unserem Steuerberater vor
● Du implementierst Reportings und Forecasts, erstellst Business Cases, identifizierst Unternehmenschancen sowie -risiken und berichtest diese direkt an die Geschäftsführung

_DEIN PROFIL_
● Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder ein
abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
● Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung und besitzt natürlich eine
hohe Affinität zu Zahlen sowie eine analytische Denkweise
● Du bist versiert im Umgang mit MS Office Anwendungen (insbesondere Excel) und bist
idealerweise mit DATEV vertraut
● Du arbeitest gern eigenverantwortlich, hast Lust neue Prozess zu gestalten und willst vor
allem so richtig mit uns durchstarten

_WIR BIETEN DIR_
● Die Möglichkeit ein aufstrebendes Prop Tech Unternehmen auf seinem Weg zum
Marktführer aktiv zu begleiten
● Eine fundierte Einarbeitung in dein Aufgabengebiet sowie die Chance, gleich vom ersten
Tag an Verantwortung zu übernehmen
● Vielseitige Tätigkeiten und die Möglichkeit an neuen Aufgaben zu wachsen
● Einen professionell ausgestatteten Arbeitsplatz mit idealer technischer Infrastruktur im
Herzen Berlins
● Ein motivierendes Arbeitsklima, tolle Werte, die auch gelebt werden und ein super Team,
dass sich schon jetzt freut mit dir zusammenzuarbeiten
Du hast Lust darauf, ein Teil unseres Teams zu werden? Dann schicke jetzt deine Bewerbung mit
Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen per Mail (als pdf!) an Anne Israel unter
jobs@almondia.com mit dem Betreff “Finanzbuchhalter (m/w/d)”.

