
 

 

Ihr Arbeitgeber  
Unser Mandant, ein von sehr erfahrenen Gründern aufgebautes, spannendes und erfolgreiches Start-Up bietet die einzigartige Chance auf 

eine verantwortungsvolle Position im Team Finance mit dem Ziel der direkten Zusammenarbeit mit dem CFO.  

Wenn Sie mehr als nur Teil des jungen und erfolgreichen Teams sein wollen, Ihren eigenen Fußabdruck im Unternehmen hinterlassen 

möchten und neben der Mithilfe bei Prozessoptimierungen gerne Verantwortung übernehmen, ist das die Stelle für Sie. 

 

Das technologiegetriebene E-Commerce-Unternehmen mit einem derzeitigen Umsatz von 6 Mio. EUR p.a. erwirbt, betreibt und skaliert 

kleine und mittelgroße Marken mit führenden Produkten auf globalen Marktplätzen (Amazon, eBay, usw.). 

 

 

 

Ihre Tätigkeit 
 In der neugeschaffenen Position nehmen Sie nun dem CFO einerseits die täglichen Buchhaltungsaufgaben (ca. 2-3 Std. / Tag) ab und 

bringen sich in der restlichen Zeit idealerweise in den Aufbau und Automatisierung der Accounting Prozesse mit ein. 
 Gemeinsam mit dem Finance-Team stellen Sie sicher, dass die 100%ige Verfügbarkeit aller Buchhaltungsprozesse gewährleistet ist. 
 Sie unterstützen die Weiterentwicklung der ERP-Plattform und der Buchhaltungsprozesse und bringen Ihre Erfahrung ein. 
 Sie stellen sicher, dass die Debitorenbuchhaltung fehlerfrei funktioniert und die monatlichen Abgrenzungen erfasst werden. 
 Sie bearbeiten die Kreditorenbuchhaltung auf Basis eines modernen DMS. 
 Gemeinsam mit dem CFO der Marketplace Powerbrands Group managen Sie den Zahlungsverkehr und die Zahlungsdienstleister. 
 Gemeinsam mit dem Finance Team erstellen Sie die monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen und reichen diese systemgestützt bei 

den Finanzbehörden ein. 
 Last but not least unterstützen Sie alle Abschlussprozesse (monatlich, jährlich) und koordinieren die Zusammenarbeit mit den 

Steuerberatern und Finanzbehörden. 

 

 

 

 

 

 

Ihre Qualifikation 

Finance im Blick:  
spezialisiert, qualitativ, wirkungsvoll 

 

Specialist Accounting (m/w/d) 
in München 

 

nexpera versteht sich als Personalberater für anspruchsvolle Positionsbesetzungen 

im CFO-System (Finance & Performance, Tax & Audit, Legal, Interim Management, 

Digital). Mit unserer Servicelinie „Finance & Performance“ verschaffen wir Zugang 

zu Top- Experten mit entsprechender Prozess- und Branchenerfahrung. Wir 

gestalten Karrieren im Bereich Finance in allen Branchensegmenten und entlang 

aller Entwicklungsstationen. Wirkungsvoll für den Kunden, der das beste Talent für 

eine bestimmte Stelle sucht. Wirkungsvoll für den Kandidaten, damit dieser einen 

optimal zu den eigenen Wünschen passenden Karriereschritt findet. 

Ihr Ansprechpartner 

Marin Kostek 

Consultant 

 

Mobil: +49 (0) 151 / 516 500 56  

Mail: kostek@nexpera.de 

  

nexpera GmbH 

Innere Wiener Str. 36 

81677 München 



 

 Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung z.B. als Steuerfachangestellter (m/w/d) bzw. eine Weiterbildung zum 

Bilanzbuchhalter oder ein erfolgreich abgeschlossenes Studium z.B. als Bachelor in Accounting (m/w/d) 
 Idealerweise Berufserfahrung bei der Arbeit mit DATEV oder einem anderen führenden ERP-System 
 Fundierte Kenntnisse in Buchhaltung- und Rechnungslegung nach HGB (gerne auch Kenntnisse in IFRS oder US-GAAP) oder im Bereich 

der Lohnabrechnung 
 Fähigkeit, externe Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, wie z.B. zu Banken, Versicherungen, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern 
 Interesse an Unternehmensprozessen und -zusammenhängen sowie hohe Zahlenaffinität, unternehmerisches Denken, Engagement, 

Flexibilität und eine schnelle Auffassungsgabe 
 Spaß an steuerlichen Fragestellungen 
 Du bist ein Teamplayer, der in einem internationalen Umfeld arbeiten möchte und über eine gute Kommunikations- und 

Interaktionsfähigkeit sowie ausgeprägte Hands-on-Mentalität verfügt 
 Grundlegende Englisch- und routinierte MS Office-Kenntnisse 
  

 

Ihre Vorteile 

 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit (40 Stunden in der Woche) mit flexiblen und familienfreundlichen Arbeitszeiten, 30 Tagen 

Urlaub im Jahr und der Möglichkeit 1-2 Tage HomeOffice pro Woche 
 Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und aktiv gelebte Open Door-Policy von allen Kollegen 
 Ein modern gestalteter Arbeitsplatz sowie persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten 
 Die Möglichkeit, Strukturen und Prozesse maßgeblich mitzugestalten und aufzubauen 
 Das Verständnis, ein Team zu sein und sich gemeinsam konsequent und professionell füreinander einzusetzen 
 Ein offenes Miteinander und eine angenehme Atmosphäre des Lernens und kontinuierlichen Weiterentwickelns 

 


