Stellenausschreibung Leiter/in Finanzbuchhaltung
Wir sind seit mehr als 10 Jahren eines der führenden international tätigen Handelshäuser für ökologisch erzeugte Agrar-Rohstoffe (Verbandsware und EU-Bio-Rohwaren) in Deutschland. Wir setzen auf höchste Qualität unserer Handelswaren, tiefgestaffelte Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit. Wir bieten in Berlin - Charlottenburg eine wertschätzende, fördernde Unternehmenskultur,
die zu besten Leistungen inspiriert.
Wir suchen ab sofort eine/n engagierte/n

Leiter/in Finanzbuchhaltung (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•

Sie haben die Personalverantwortung für ein kleines Team von Finanzbuchalter/innen und koordinieren und kontrollieren deren Arbeit und optimieren diesen Bereich. Ihr Anspruch: „End-toEnd“ optimale Finance-Prozesse zu gestalten.

•

In enger Zusammenarbeit mit dem ebenfalls in der Finanz Buchhaltung erfahrenen Controlling
steuern Sie Ihre Prozesse und koordinieren das Berichtswesen.

•

Die Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB gehört zu Ihren Kernaufgaben. Sie haben die operative Seite sicher im Griff und steuern die komplette Finanzbuchhaltung – Hauptbuchhaltung, Debitoren, Kreditoren, Anlagevermögen. Sie bauen ein effizientes
Shared Service Center mit Ihrem ausbaufähigen Team auf, das zudem die Finanzbuchhaltung für
verbundene Unternehmen übernehmen wird.

•

Sie stellen den Jahresabschluss mit Ihrem Team prüffertig mit Unterstützung erfahrener Steuerberater/innen auf.
Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Betreuung der internen Mandantschaft in
allen buchhalterischen Fragestellungen und Anliegen einschließlich der Liquiditätssteuerung. MS
Dynamics NAV ist die von uns bevorzugte Software.

•

•

Auch die Weiterentwicklung der Prozesse liegt in Ihrem Verantwortungsbereich im Hinblick auf
Effizienz und Qualität sowie deren optimale Umsetzung in MS Dynamics NAV gemeinsam mit
unserer IT.

•

Sie führen die Korrespondenz mit Behörden und Finanzämtern in verantwortlicher Weise und
haben Erfahrungen zur Umsatzsteuererfassung in und außerhalb der EU.

•

Nicht zuletzt arbeiten Sie eng mit der Geschäftsführung zusammen und unterstützen diese bei
der Implementierung von Prozessen.

Ihre Qualifaktion:
•

Sie sind bestens für diese Position geeignet, wenn Sie jedenfalls über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) und/oder Weiterbildung zum Steuerfachwirt
(m/w/d) oder Bilanzbuchhalter (m/w/d) verfügen und fundierte Berufserfahrung mitbringen.

•

Sie sind bilanzsicher (HGB/IFRS) und haben eine hohe Affinität zu IT- und Organisationsthemen.
Die Anforderungen an ERP-Systeme – idealerweise MS Dynamics NAV– im Finanz- und Rechnungswesen sind Ihnen vertraut.

•

Heute sind Sie in einer vergleichbaren Position erfolgreich – idealerweise bei einem Rohwarenhändler – und haben Ihre Fähigkeit, ein Team zu fordern, zu fördern und zu motivieren längst
unter Beweis gestellt.

•

Sie haben Ihr Verständnis für Unternehmensprozesse sowie Ihre exzellenten analytischen Fähigkeiten und Ihr sehr gutes Zahlenverständnis bereits erfolgreich ausgeübt.

•

Was sonst noch zählt? Spaß an der Zusammenarbeit mit auch internationalen Kollegen, (internen) Kunden und dem Management. Hier überzeugen Sie als profunder Kommunikator, verlässlicher und professioneller Dienstleister und inspirierender Berater auf allen Hierarchieebenen und
bei Bedarf in verlässlichem Englisch.

Ihre Vorteile:
•

Flexible Arbeitszeiten - der Job passt sich Ihrem individuellen Lebensstil an.

•

Sie finden ein ausgeprägtes Teamwork in einem wachstumsorientierten, namhaften Unternehmen vor.

•

Qualifizierte Kollegen unterstützen Sie bei der Einarbeitung.

•

Freuen Sie sich auf eine unbefristete Anstellung mit hervorragenden Weiterbildungsmöglichkeiten.

Erkennen Sie Ihre Chancen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Senden Sie eine Email an:
bewerbung@bioland-markt.de

