
ÜBER UNS

Gesundheit und Nachhaltigkeit sind die Themen unserer Zeit. Wir wollen mit Grillido im Lebensmittelmarkt etwas verändern und

bieten für jede Ernährungsform die passenden Produkte an: Hybrid-Bratwürste für nachhaltig denkende Fleisch-Liebhaber,

Protein-Grillkäse und -knödel für Veggie-Fans – und bald gibt es von uns auch Fleischersatzprodukte, die den Genuss-

Ansprüchen der wachsenden Flexitarier-Zielgruppe entsprechen. Was in Omas Garage mit der Entwicklung von fettarmen

Bratwürsten begann, ist heute zu einer ganzheitlichen Grill-Marke geworden. Unsere Produkte sind im Supermarkt ebenso

präsent wie in Fitnessstudios, online im Shop und bei unseren Kooperationspartnern WeightWatchers oder Tefal. Nach der Höhle

der Löwen und dem Gewinn des Deutschen Gründerpreises steht jetzt die nächste Stufe an: Skalierung und

Internationalisierung.

Um das nächste Level zu erreichen, suchen wir dich für das Forderungsmanagement und die Buchhaltung!

      
Buchhalter (Kreditoren/Debitoren)

 (w/m/d)
 
 
 

DEINE MISSION

Du sorgst für die sehr zuverlässige und termingerechte Abbildung und Umsetzung sämtlicher Geschäftsvorfälle und hast dabei

richtig viel Spaß als Teil des Finance-Teams und von Grillido.

  



DEINE AUFGABEN

Du verarbeitest eingehende Belege und Rechnungen und unterstützt bei verschiedenen Buchungsprozessen (System:

DATEV)

Du bearbeitest (Rück-)Lastschriften und (Rück-)Überweisungen

Die Kontrolle, Verwaltung und Ablage von Belegen und Rechnungen liegen bei dir

Du klärst offenen Forderungen zusammen mit unseren Abteilungen Operations und Vertrieb 

Zu Analysen, Reportings und anderen übergeordneten Themen arbeitest du eng mit unserem Head of Finance und dem

Finance-Team zusammen

Du unterstützt bei der Finanzplanung und beim Jahresabschluss

DEIN HINTERGRUND

Du bringst eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit und hast bereits relevante

Berufserfahrung in den vorgenannten Bereichen

Du arbeitest sehr genau, verlässlich und proaktiv zupackend

Du bist analytisch und sehr strukturiert

Mit deinen sehr guten Excel- und idealerweise auch DATEV-Kenntnissen überzeugst du uns

Und nicht zuletzt stehst du hinter der Idee unserer Produkte und freust dich auf gemeinsame Team-Lunches

Das klingt nach dir? Dann werde jetzt Teil der herzhaften Revolution und schicke uns deine Bewerbung mit deiner

Gehaltsvorstellung für 20 Wochenstunden und deinem frühestmöglichen Eintrittsdatum an: personal@grillido.com. 

Wir freuen uns auf dich!

      
Buchhalter (Kreditoren/Debitoren)

 (w/m/d)
 
 
 


