DU WIRST GEBRAUCHT!
KAUFMÄNNISCHER MITARBEITER IM
FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN (M/W)
Wir sind eine Full-Service Digitalagentur aus Darmstadt. Für namhafte Kunden entwickeln und betreuen wir
anspruchsvolle Portal- und Weblösungen. In unserem ion2s.lab experimentieren wir mit neuen Methoden und
bauen eigene Digital-Produkte. Mittlerweile gehören zu unserem Team über 70 kreative und clevere Köpfe.

Das sind deine Aufgaben

Was wir dir bieten

-- In dieser eigenverantwortlichen Funktion bearbeitest du alle Geschäftsvorgänge im Bereich des
Finanz- und Rechnungswesens, kümmerst dich um
das Berichtswesen und Controlling-Funktionen.
-- Du koordinierst alle Eingangsbestellungen und
Eingangsrechnungen und bist für die Erstellung der
Ausgangsrechnungen sowie die Weiterberechnung
von eingekauften Leistungen und Waren verantwortlich.
-- Darüber hinaus bist du unsere finanzielle Schnittstelle zwischen unserem Einkauf, unseren Projektleitern, unserer Buchhaltung sowie dem Management und der Geschäftsführung.
-- Dort wo es bei uns noch keine finanziellen Strukturen und Prozesse gibt, baust du diese eigenverantwortlich auf.

Rund um deinen Vertrag
-- Flexibles Arbeitsmodell
-- Flexible Zeitgestaltung
-- 30 Urlaubstage
-- Betriebliche Altersvorsorge

Was wir uns von dir wünschen
-- Nach deiner kaufmännischen Ausbildung oder
einem vergleichbaren Abschluss hast du bereits
mehrjährige Erfahrung in den relevanten Bereichen
sammeln können.
-- Du hast Spaß an der Arbeit mit einem jungen und
sehr kreativen Team, indem auch nach 15 Jahren
immer noch eine Startup-Mentalität herscht.
-- Da es sich um eine neu zu schaffende Stelle handelt, siehst du es als persönliche Herausforderung,
neue Strukturen zu schaffen und diese in unserem
Unternehmen zu etablieren.
-- Du hast eine strukturierte, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise und zeichnest dich durch
persönliches Engagement, Hands on Mentalität
und Teamorientierung aus.
-- Du bringst sehr gute PC-Kenntnisse mit und hast
kein Problem dich in bestehende Systeme einzuarbeiten, neue Systeme zu evaluieren und bei der
Einführung zu unterstützen. Fließende Deutschkenntnisse runden dein Profil ab.

Rund um deinen Arbeitsplatz
-- Mitgestaltung deiner Arbeitsumgebung
-- Einen fachlichen Mentor als Sparringspartner
-- Viele Freiräume zur persönlichen Weiterentwicklung (Fortbildungen, Barcamps…)
Rund um deinen Arbeitsort
-- Eine offene und freundschaftliche Atmosphäre
-- Sehr geringe Fluktuation
-- Gemeinsame Events wie Kochen, Sport, Poker und
natürlich eGames
-- Einen sonnigen Innenhof mit Grill und Palme
-- Moderne, lichtdurchflutete Büroräume
-- Einen Partykeller mit Diskokugel, Billardtisch, Air
Hockey, WaterRower und Tischtennisplatte
-- Das “Du” ab dem ersten Hallo, weil den Nachnamen
unseres Chefs eh niemand aussprechen kann ;-)

Werde Teil unseres Teams!
Schicke uns einfach deine Bewerbung
an jobs@ion2s.com — Wir freuen uns!
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