LUST AUF PIZZA?
Wenn Du beruflich wachsen willst, versuch’s doch mal bei Europas wachstumsstärkster Foodmarke.
Oder beim zweimaligen „FOCUS-Business Wachstumschampion“. Oder bei dem Unternehmen, das als Studentenpizzeria begonnen hat und
jetzt international die Herzen von Millionen Menschen erobert. Mit anderen Worten: Probier‘s doch mal bei uns!
Hier backst Du keine kleinen Brötchen, sondern riesengroße Tiefkühlpizzen. Und ein bisschen auch eine bessere Welt:
Wir sind Deutschlands erste klimaneutrale Tiefkühlpizza, engagieren uns ganz bewusst für Mensch und Umwelt und verzichten konsequent auf
künstliche Zusatzstoffe. Hunger auf mehr? Kein Problem: Wir machen nämlich jetzt auch Eis.
Denn wir lieben es, immer wieder neue Wege zu gehen. Bist Du auch ein Neudenker? Dann freuen wir uns von Dir zu hören!

STELLENBESCHREIBUNG
Wir brauchen Verstärkung. Deshalb suchen wir Dich zum nächst möglichen Zeitpunkt als motivierten

Buchhalter (m/w/d)
in Vollzeit in 82515 Wolfratshausen.
Deine Aufgaben:

Dein Profil:

•

•

•

•
•

•
•

Du bearbeitest die Kreditoren- (und vertretungsweise die
Debitoren-) buchhaltung
Die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Erstellung von
Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB zählt
zu deinen Aufgaben
Ebenso die Kontenabstimmung und Stammdatenpflege sowie die Abstimmung der OP-Listen
Zudem übernimmst Du die buchhalterische Abwicklung der
täglichen Geschäftsvorfälle und bearbeitest buchhalterische
Sonderfälle
Du unterstützt bei der erstmaligen und dauerhaften in-house Erstellung des Jahresabschlusses
Außerdem wirkst du bei der Digitalisierung der Finanzbuchhaltung mit (Unterstützung bei der Konzepterstellung, bei
den Testphasen, etc.)

•
•

•
•
•

Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ein Studium der Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikationen
Du bringst mehrjährige Berufserfahrung im genannten Bereich - idealerweise in einem
produzierenden Unternehmen - mit und hast bereits Erfahrung in Hauptbuchtätigkeiten
Ein sicherer Umgang mit ERP-Systemen (integrierten Buchhaltungssystemen), SAP ByD,
SAP R/3 oder S/HANA und somit auch Erfahrung und ein Verständnis für integrierte
Prozesse in einem ERP-System (insb. Bestellprozess und entsprechende Rechnungsprüfung) sind von Vorteil
Idealerweise konntest du bereits Erfahrung bei der Einführung von Tools für die Modernisierung und Digitalisierung der Finanzbuchhaltung sammeln
Deine Arbeitsweise ist lösungs- und dienstleistungsorientiert, analytisch und strukturiert
Teamfähigkeit, Flexibilität und die Bereitschaft den Bereich mit unserer Unterstützung neu
aufzubauen und zu gestalten runden dein Profil ab

WAS WIR DIR BIETEN:
Eine herausfordernde Aufgabe in einem spannenden Umfeld und zukunftsstarken Markt
Einen modern und ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz unweit der Isar und des Starnberger Sees
Sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem dynamischen Team bei einer der beliebtesten und am
schnellsten wachsenden Marken Europas
Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege & sehr angenehmes und kollegiales Arbeitsklima
Die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und umzusetzen sowie Dich zu entwickeln
Überdurchschnittlicher Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
Obst, Kaffee, Wasser und jeden Tag Pizza sind bei uns selbstverständlich

HUNGRIG GEWORDEN?
Dann bewirb Dich hier!
Du kannst uns auch gerne Deine aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an
bewerbung@gustavogusto.com schicken.

