
SO UNTERSCHIEDLICH WIE LUST SEIN KANN, SO VIELFÄLTIG

SIND DIE SEXTOYS VON FUN FACTORY!

Mit stilvollen und hochwertigen Produkten stehen wir für einen befreiten, spielerischen, rundum lustvollen Umgang mit

Sexualität – unabhängig von Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung. Qualität und ein kleiner ökologischer
Fußabdruck stehen dabei an erster Stelle: Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis zur

Fertigung und Versand, die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben made in Germany. Unser Team arbeitet mit
Leidenschaft daran, dass unsere Lovetoys nicht nur „sehr gut“, sondern auf ganzer Linie befriedigend sind und wir
beglücken mit unseren Produkten Kund:innen auf der ganzen Welt. 

 Ready for a Sex(toy) Revolution? Dann komm' an Bord!

Zur Stärkung unseres Teams in der Buchhaltung suchen wir in Bremen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine zuverlässige

und kaufmännisch ausgebildete Fachkraft in Voll- oder Teilzeit. Diese Stelle ist zunächst auf 12 Monate befristet. Nach
einer erfolgreichen Zusammenarbeit möchten wir dich gern länger an uns binden.

DEINE AUFGABEN

Unser Buchhaltungsteam freut sich auf dich – nach entsprechender Einarbeitung gehst du uns kaufmännisch und
administrativ zur Hand:

Als kaufmännische:r Sachbearbeiter:in kontierst und buchst du Banken und Kassen. 

Auch die Kontierung, Prüfung und Buchung von Eingangsrechnungen liegt in deinen Händen.

Mit der Buchung laufender Geschäftsvorfälle entsteht eine Menge „Papierkram“, den meisterst du mit unserem digitalen

Dokumentenmanagement-System.

Du übernimmst außerdem die Kontenpflege und -abstimmung – offene Posten hast du stets mit wachem Auge im Blick.

Auch bei Themen wie Anlagenbuchhaltung und Zahlungsverkehr unterstützt du uns engagiert.

DEIN PROFIL

Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. Kauffrau:mann für Büromanagement
oder Steuerfachangestellte:r.

Ideal wäre erste Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung oder

in einer Steuerberatung.

MS Office wendest du absolut souverän an – idealerweise bist du auch versiert im Umgang mit DATEV oder bereit, dir

neue Programme anzueignen.

Du arbeitest gern mit Zahlen und gehst deine Aufgaben eigenständig, genau, strukturiert und organisiert an.

In unserem international ausgerichteten Business sind gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil. 

Unsere Buchhaltung versteht sich als interner Dienstleister für verschiedene Fachabteilungen – den Dienstleistungsge-
danken hast du verinnerlicht und freust dich auf das Teamwork mit Kolleg:innen aus anderen Bereichen. 

DEINE VORTEILE

Ein familiäres von Teamgeist geprägtes Arbeitsklima – bei uns können deine Ideen sprudeln 

Eine offene Kommunikationskultur und kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien

Zahlreiche Möglichkeiten für Weiterbildungen zu Themen, die dich fachlich und persönlich voranbringen – dazu gehören
auch kostenlose Englischkurse

Attraktive Sozialleistungen und Gesundheitsmanagement

Ein interessantes Aufgabenfeld, in dem du Verantwortung übernehmen kannst

Ein moderner Arbeitsplatz

Spaß während der Arbeit und außerhalb, z. B. auf Teamevents und Firmenfeiern

Das musst du gesehen haben: die beste Lage mit Blick direkt auf die Weser

Du fühlst dich angesprochen und willst diese Chance nutzen, um in einer außergewöhnlichen und spannenden Branche
etwas zu bewegen? Dann bewirb dich mit deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und deinem Gehaltswunsch:

karriere@funfactory.com
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