
Finanzbuchhalter/in (m/w/d) 

Wir suchen für unser Team in Berlin eine/n Finanzbuchhalter/in mit der Leidenschaft Zahlen und einem 

wachsenden und leidenschaftlichen Team. 

ÜBER UNS  

Seit 2011 entwickeln wir bei JACKS beauty line unverwechselbare Make-up-Pinsel, um ein ausgezeichneten 

Make-up-Auftrag ohne schlechtes Gewissen bieten zu können. Unsere Pinsel sind vegan und werden auf 

verantwortungsvolle Weise in einer traditionsreichen Pinselmanufaktur in Deutschland produziert. Die Stiele 

werden aus FSC-zertifiziertem Holz gefertigt, das eine umweltschonende Produktion gewährleistet und unsere 

Vision in der Entwicklung von nachhaltigen Styling-Tools unterstützt. Die Pinselstiele werden mit feinster 

Acrylfarbe in unserem Berliner Atelier handbemalt. Jeder Pinsel ist ein Unikat!  

Wir wachsen sehr stark, erweitern unser Sortiment stetig und haben noch viele Pläne für das Jahr 2021.  

WAS WIR BIETEN 

• Wir lieben remote arbeiten, jedoch sind wöchentliche und regelmäßige Meetings am Standort Berlin 

Voraussetzung 

• Flexible Arbeitszeiten (Vollzeit/Teilzeit mind. 20h) und vielseitige Projekte im Bereich Finanzen 

• Wir sind ein junges und dynamisches Team mit viel Spaß bei der Arbeit und einer Leidenschaft für 

nachhaltige Beauty Tools und Ästhetik. Bei uns geht es um den Menschen, wir wollen Freude verbreiten 

und lieben das, was wir tun 

• Modernes Office in Friedrichshain mit viel Beauty, einem eigenen Atelier zum kreativen Austoben und 

Getränken 
• „Einfach machen“ ist unser Motto, wir lieben Ideen und Menschen, die für das brennen, was sie tun 
• Attraktives Gehalt und Möglichkeiten in mehreren verschiedenen Projekten mitzuwirken 

DEINE AUFGABEN 
• Selbstständiges Prüfen, Kontieren und Buchen von Geschäftsvorfällen – im Bereich Debitoren & Kreditoren 

(zB. monatliche Gehaltsabrechnungen, Personalkosten) der JACKS beauty GmbH 
• Kontrollieren Offener-Posten-Listen und Kontenabstimmung 
• Abwicklung und Kontrolle des Zahlungsverkehrs (insbesondere im Online-Banking) 
• Bilden sowie Auflösen von Rückstellungen 
• Unterstützung bei Inventuren, Innenrevision und Jahresabschlussprüfung 
• Unterstützung unseres Steuerberaters beim Erstellen der Monats- und Jahresabschlüsse sowie den 

Gehaltsabrechnungen 



• Erstellen von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen in Abtimmung mit dem Steuerberater 
• Erstellung, Prüfung und Buchung von Reisekosten- und Kreditkartenabrechnungen 
• Unterstützung bei der jährlichen Budgetierung und der vierteljährlichen Prognose über alle Einheiten 

hinweg 
• Verwaltung des eCommerce Shops, Abstimmung des Fakturierung-Plans, Erstellung von Rechnungen und 

Kreditkontrolle auch von Kooperationspartnern 
• Umgang mit Umsatzsteuererklärungen sowie Vorbereitung der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung 
• Unterstützung in der Dokumentation von Mehrarbeit, Urlaub in Zusammenarbeit mit den 

Personalverantwortlichen und dem Lohnbüro 
• Enge Zusammenarbeit mit den Funktionsbereichen Warenbeschaffung, Logistik und Marketing 

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST 
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzbuchhaltung 
• Idealerweise Erfahrung mit DATEV und gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen 
• Du hast ein Studium erfolgreich abgeschlossen oder eine gleichwertige Ausbildung im Bereich Finanzen 

absolviert 
• Wir legen Wert auf ein gutes Miteinander und freuen uns darauf, dass du unser Team erweiterst 
• Du bist ein aktiver, kontaktfreudiger Teamplayer, der Dinge gerne alleine erarbeitet, aber das Team in 

seine Gedanken einbezieht 
• Genauigkeit und Sorgfalt sind für dich nicht notwendiges Übel, sondern Herzensangelegenheit bei der 

Arbeit 
• Priorisierungsvermögen: Auch wenn’s mal turbulent wird, du behältst immer den Überblick 
• Du sprichst fließend Deutsch, Englisch ist ein Plus 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann schicke uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an steffi@jacks-beautyline.com. 

Wir freuen uns schon sehr auf deine Bewerbung.


