
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter/in Finanzbuchhaltung (m/w /d) 
In Vollzeit  | am Standort Herrenberg-Gültstein 

Deine Aufgabe 

• Nach einer gründlichen Einarbeitung übernimmst Du klassische Buchhaltungsaufgaben unseres wachstumsstarken Online-
Handelsunternehmens 

• Du wirkst maßgeblich mit bei der Erstellung der Monats- Quartals- und Jahresabschlüsse 

• Du verbuchst Belege in der DATEV 

• Du übernimmst Aufgaben wie die monatliche Meldung der Umsatzsteuer/Zusammenfassenden Meldung 

• Du hast Erfahrung in der Erstellung von statistischen Meldungen für externe Stellen 

• Du übernimmst mit der Verbuchung der Zahlungseingänge (Konto, Amazon, eBay, ManoMano, usw.)  in der SAGE 
(Warenwirtschaftssystem) 

• Du übernimmst mit das Mahnwesens 

• Aufgaben im Bereich der allgemeinen Verwaltung nimmst Du ebenso wahr 

• Du übernimmst die Bearbeitung von laufenden Geschäftsvorfällen 

Dein Profil 

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachangestellten oder als Buchhalter 

• Du bringst eine mehrjährige praktische Erfahrung in der Finanzbuchhaltung eines Online-Händlers oder in einer Steuerberatung mit 

• Deine Kenntnisse im Umgang mit gängiger ERP Software, DATEV und MS Office lassen sich als gut einstufen 

• Deine Arbeitsweise ist geprägt von kunden- und lösungsorientiertem Handeln 

• Du bringst die Bereitschaft mit, Verantwortung zu übernehmen 

• Gute kommunikative Fähigkeiten, vorzugsweise auch in Englisch, runden Dein Profil ab 

• Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten gehören zu deinen Stärken 

Wenn Du Dich hier wiederfindest und darüber hinaus noch in einem jungen, wachstumsstarken Unternehmen mit viel Gestaltungsfreiraum 
arbeiten möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittsdatum 
an Vanessa Zahlen (vanessa@fuxtec.de). 

Über uns FÜXE 

Mit einem jungen & dynamischen Team produzieren und vertreiben wir Gartengeräte selbständig ohne Zwischenhändler über das Internet 
direkt an den Endkunden. Wir sind immer offen für Neues und setzen unsere Projekte stets mit äußerst kurzen Entscheidungswegen in die 
Tat um. 

Die flachen Hierarchien leben wir nicht nur während der Arbeit, diese zeigen sich auch beim gemeinsamen Mittagsgrillen oder Feierabendbier 
in unserer FUXTEC-Lounge mit Billardtisch, Flipper & TV. Täglich kostenloser Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Kaffee, Tee, Wasser, 
Sprudel, Apfelschorle und subventioniertes Mittagessen „versüßen“ Dir den ohnehin schon grandiosen Arbeitsalltag mit den besten 
Arbeitskollegen:-). 
Wir bieten ein sicheres Arbeitsumfeld in einem führenden Unternehmen mit Perspektive. Du arbeitest in einem engagierten Team in dem Du 
Deine Erfahrungen und Kreativität einbringen kannst. Das Arbeitsumfeld ist vielseitig, abwechslungsreich und mit hohem Anspruch. 

mailto:silvija@fuxtec.de

