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Wir sind ein mittelständisches, international agierendes Unternehmen, das seit über 20 Jahren die Bereiche 
Sport und Medizin mit hochwertigen Produkten ausstattet. Wir verbinden langjährige Erfahrung in der Bran-
che mit dynamischem Wachstum im Export und E-Commerce. Bei uns erwartet dich ein modernes Arbeits-
umfeld und ein konstantes Aufgabengebiet.  

Zur Erweiterung und tatkräftigen Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n 

Deine Aufgaben umfassen u. a. 

■  Kontieren und Verbuchen sämtlicher Geschäftsvorfälle sowie die Sicherstellung des Zahlungsverkehrs unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Zahlungsdienstleister 

■  Verantwortung für die Finanzbuchhaltung mit Erweiterung auf das Controlling 

■  Vorbereitung von Umsatzsteuermeldungen 

■  Unterstützung bei der Gestaltung und Optimierung der Prozesse im Accounting 

■  Bearbeitung des Mahn- und Inkassowesens 

■  Schnittstelle zwischen Innendienst, Vertriebsabteilung und Steuerberater

Das ist dein Profi l 

■  Du bist Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter/in oder hast eine kaufmännische Ausbildung  

■  Du hast mehrjährige Berufserfahrung im Rechnungswesen, idealerweise im E-Commerce-Umfeld  

■  Du bist zahlenaffi  n, hast eine schnelle Auff assungsgabe und analytisches Denkvermögen 

■  Du arbeitest selbstständig und zuverlässig und du achtest stets auf Genauigkeit 

■  Du bist ein Teamplayer und hast Spaß daran, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten  

Das bieten wir dir:

■  Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen Team 

■  Dynamic meets Power: Start-up-Mentalität triff t auf die Power langjähriger Erfahrung im Sport- und 
Medizinbereich, womit wir dir ein dynamisches und zugleich sicheres Arbeitsumfeld bieten  

■  Ein top-moderner Arbeitsplatz am Standort Aschaff enburg 

■  Deine Work-Life-Balance ist uns wichtig, deshalb gibt’s fl exible Arbeitszeiten 

■  Abwechslungsreiche Tätigkeiten und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und in die Tat umzusetzen 

■  Mitarbeit an spannenden, modernen und internationalen Projekten  

■  Eine leistungsgerechte Entlohnung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

■  Mitarbeiterrabatte 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: bewerbung@k-active.com 

Finanzbuchhalter mit 
Schwerpunkt E-Commerce

(m | w | d) in Voll- oder Teilzeit


