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DESCRIPTION 

Wir sind ein junges FinTech-Startup mitten in Berlin. Mit Fokus auf den B2B-Bereich ist es unser Ziel, kurzfristige Finanzierungsmöglichkeiten 

für kleine- und mittelständische Unternehmen bereitzustellen. Durch einen smarten, technologiegetriebenen Ansatz wollen wir die bisherigen 

Lösungen diversifizieren und dadurch die Wachstumschancen kleiner und mittelständischer Unternehmen nachhaltig verbessern. 

Um dies erfolgreich umsetzen zu können, brauchen wir DICH: Du bist ein Finanz-Guru und möchtest gemeinsam mit uns den Finanzmarkt 

revolutionieren? Dann werde Teil unseres Finance-Teams! 

Deine Aufgaben 

 

 Gemeinsam mit unserem Head of Finance baust du den Bereich Finanzbuchhaltung auf 

 Du buchst Eingangs- sowie Ausgangsrechnungen 

 Du bist verantwortlich für die Überwachung des Zahlungsverkehrs, Kontenklärung und Saldenabstimmungen 

 Die Buchhaltung liegt in deinem Verantwortungsbereich, ebenso wie die Überwachung und Abstimmung von Bank- und Sachkonten 

 Du bist unterstützend tätig bei Monats- und Jahresabschlüssen (HGB) sowie bei Investoren Reportings 

 Neben administrativen Aufgaben hast du die Möglichkeit bei spannenden Projekten mitzuwirken (Aufbau Controlling, Einführung von 
Accounting-Prozessen) 

 

REQUIREMENTS 

Dein Profil 

 Dein Studium in einem wirtschaftsnahen Fach hast du erfolgreich abgeschlossen 

 Alternativ hast du deine Berufsausbildung als Steuerfachangestellte(r) erfolgreich abgeschlossen 

 Du verfügst über erste Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen 

 Eine effiziente und vorausschauende Arbeitsweise und Hands-on mentalität zeichnen dich aus 

 Du bist nicht nur zahlen-versiert, sondern hast ein Auge fürs Detail und bleibst auch in stressigen Situationen ruhig und fokussiert 

 Teamwork und Arbeitsethik sind für dich das A und O 

 Du siehst was getan werden muss und tust es 

 Neben perfekten Deutschkenntnissen verfügst du über gute Englischkenntnisse 
 

BENEFITS 

Wir bieten dir 

 In enger Zusammenarbeit mit unserem Finance-Team, bieten wir dir die Möglichkeit dich in deinem Fachbereich weiter zu entwickeln 

 In unserem neu renovierten Büro in Mitte versorgen wir dich mit reichlich Frühstück, Bio-Obst und allem, was das Herz begehrt 

 Wir organisieren regelmäßige Team Events, da unser Team auch gerne nach Feierabend Zeit miteinander verbringt 

 “Urban Sports Club” Mitgliedschaft 

 Wir erstatten deine Fahrtkosten zur Arbeit (BVG) 


