
 CloudLab  wurde  Dank  seiner  Mitarbeiter  zu  einem  weltweit  führenden  Unternehmen  für  innovative 
 browserbasierte  Mass  Customization  Technologien.  Wenn  du  Lust  hast,  uns  in  unserem  Headquarter  in 
 Dortmund tatkräftig zu unterstützen, wärst du vielleicht unser neuer 

 Buchhalter (m/w/d) 

 Das erwartet dich 

 ●  Buchhaltung:  Du betreust und verantwortest buchhalterisch  mehrere Gesellschaften und 
 arbeitest bei der Erstellung von Jahres-, Monats- und Konzernabschlüssen mit. 

 ●  Kommunikation:  Du stehst im mündlichen und schriftlichen  Austausch mit dem Finanzamt, 
 unseren Steuerberatern, Firmenkunden, Mitarbeitern und sonstigen Geschäftspartnern. 

 ●  Steuermanagement:  In enger Zusammenarbeit mit unseren  Steuerberatern hast du einen 
 Überblick über unsere Steuern. 

 ●  Administration:  Du übernimmst auch administrative  Aufgaben für das operative Tagesgeschäft in 
 Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen. 

 ●  Weiterentwicklung:  Du zeigst Initiative zur weiteren  Entwicklung der internen Kontrollprozesse 
 mit dem Ziel die Effizienz im Accounting weiter zu steigern. 

 Das bringst du mit 

 ●  Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder BWL Studium mit Schwerpunkt 
 Accounting/Finanzen (m/w/d) 

 ●  Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssoftware, gerne Addison und/oder Quickbooks 

 ●  Ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit und eigenverantwortlichem Arbeiten 

 ●  verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 ●  Humorvolle Persönlichkeit mit Spaß an der Arbeit im Team 

 Das bieten wir dir 

 ●  Faire Vergütung – gute Arbeit wird auch gut bezahlt 

 ●  Betriebliche Altersvorsorge und einen ganzen Katalog voller Mitarbeiterrabatte 

 ●  Moderne Ausstattung über PC oder Laptop sowie Firmenhandy 

 ●  Unsere modernen Büros in Dortmund und Berlin liegen zentral und mit bester Verkehrsanbindung 

 ●  Getränke, Obst und Süßigkeiten und jeden Freitag ein Buffet um ins Wochenende zu starten 

 ●  Wir leben die Duz-Kultur und ein positives Miteinander ist uns wichtig 

 Das liest sich gut? 
 Dann  lass  von  dir  hören!  Melanie  freut  sich  auf  deine  Bewerbung  via  E-Mail  an  jobs@cloudlab.ag  .  Damit 
 wir  wissen  wann  du  bei  uns  starten  kannst,  nenne  uns  doch  auch  deinen  frühestmöglichen  Eintrittstermin 
 und deine Gehaltsvorstellungen. 

 Du hast noch Fragen? 

 Dann freut sich Melanie direkt unter +49 231 6000 1714 über deinen Anruf. 

mailto:jobs@cloudlab.ag

