Accounting and Finance Manager (m/w/d)
Berlin, Teilzeit (18–25h/Woche)

Wir sind ein Unternehmen für innovatives Möbeldesign mit seinen Ursprüngen in der
Designmetropole Kopenhagen. Unsere Showrooms findest du in New York, Kopenhagen, Aarhus,
Köln, Hamburg und Berlin. Für unser Hauptstadt-Team suchen wir Dich als starke Unterstützung!
Deine Aufgabe
- Laufende Buchhaltungsarbeiten von A-Z: Du übernimmst die zentralen Aufgaben in allen
finanziellen, bilanziellen und steuerlichen Belangen und koordinierst die externe Buchhaltung
- Sichtung, Prüfung und Ablage von Rechnungen, Belegen und Post
- Kommunikation mit dem Finance-Team international sowie externen Dienstleistern und
Kreditoren
- Erstellung von detaillierten monatlichen sowie ad-hoc Auswertungen für die Geschäftsführung
Reform DACH und Reform international
- Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses
Was Du mitbringen solltest
- Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung/Studium im Bereich Finanzbuchhaltung und
mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereichen Finance/Accounting
- Du bist geübt im Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel. Erfahrung mit DATEV von Vorteil
- Du verfügst über ein solides steuerrechtliches Grundwissen
- Idealerweise bringst du Erfahrung zu Themen wie innergemeinschaftlichen
Dreiecksgeschäften, Lieferungen ins EU-Ausland und Umsatzsteuerrecht/-voranmeldung mit
- Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse
- Du zeichnest dich durch Kommunikationsstärke und eine schnelle Auffassungsgabe aus
- Du arbeitest sorgfältig und behältst stets den Überblick. Du übernimmst gern Verantwortung
und es macht dir Spaß Prozesse zu gestalten und weiterzuentwickeln
- Du hast ein ehrliches, freundliches und offenes Wesen
Was wir Dir bieten
-

Ein offenes, motiviertes und internationales Team
eine skandinavische Arbeitsatmosphäre mit viel Freiraum und viel Verantwortung
Zugang zu einer spannenden Branche mit zahlreichen Wachstumsmöglichkeiten
Flexibles, selbstorganisiertes Arbeiten mit kurzen Kommunikationswegen
Viel Verantwortung für den eigenen Bereich und eine Arbeitsumgebung in dem das Einbringen
eigener Ideen geschätzt und gefördert wird

Wir freuen uns schon sehr auf Deine Bewerbung über jobs@reformcph.de und darauf Dich
persönlich kennenzulernen. Bitte teile uns in der Bewerbung Deinen frühestmöglichen
Eintrittstermin und Deine Gehaltsvorstellungen mit.

reformcph.com

