
 

 

 
Bei der Arbeit mit Zahlen fühlst du dich wohl?  

Wir suchen eine offene, kommunikations- und organisationsstarke Persönlichkeit für unser Team. 
 

Wir, die ANKERKRAUT GmbH, suchen für unseren Standort in Hamburg-Heimfeld, zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen 

 

(Finanz-) Buchhalter I Accountant (m/w/d) 

 
WAS SIND DEINE AUFGABEN 

× Du managst souverän unsere Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung inkl. Sachkonten- und Bankbuchungen 

× Die Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse geht dir leicht von der Hand – das Finanzamt liebt deine 

rechtzeitigen Umsatzsteuervoranmeldungen 

× Dein mahnender Zeigefeiger (Mahnwesen) ist freundlich, aber bestimmt, und auch bei Steuerberatern und 

Wirtschaftsprüfern bist du ein gern und oft gehörter Gesprächspartner 

WAS BRINGST DU MIT 

× Deine kaufmännische Ausbildung, Weiterbildung zum Buchhalter oder Steuerfachangestellten, oder das 

Studium (BWL/Wirtschaftswissenschaften mit relevantem Schwerpunkt) hast du mit Erfolg abgeschlossen 

und bist seit mehreren Jahren in der Buchhaltung zu Hause 

× Idealerweise hast du bereits eine Fortbildung zum Finanzbuchhalter absolviert 

× MS Office beherrschst du im Schlaf, digitale Buchhaltung, Warenwirtschaftssysteme und Schnittstellen sind 

keine Fremdwörter für dich 

× Optimalerweise ist dir DATEV bekannt  

× Lösungsorientiertes und analytisches Denkvermögen ist deine große Stärke 

× Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten ist für dich selbstverständlich 

× Für den Unternehmenserfolg packst du überall gerne mit an 

WAS ERWARTET DICH BEI UNS 

× Ein motiviertes, dynamisches und sympathisches Team – jeder kennt jeden  

× Zum Lachen gehen wir nicht in den Keller, höchstens auf unsere Dachterrasse  

× Flache Hierarchien in einem familiengeprägten Unternehmen  

× Viel Platz für deine eigenen Ideen 

× Ein gelungenes Miteinander durch Teambuilding, Feiern und Workshops  

× Attraktive Mitarbeiterrabatte 

× Wasser, Obst und Kaffee geht auf uns 

× Die HVV Proficard wird von uns bezuschusst 

× Jobrad – Kommt Zeit, kommt RAD 

× Qualitrain – eine Karte, überall trainieren  

× Corporate Benefits  

 

WIR WOLLEN DICH KENNEN LERNEN! 

 

 

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch ein Vorstellungsgespräch entstehen 

würden. 

 

 JETZT BEWERBEN! 

www.ankerkraut.de 

 

https://ankerkraut.jobs.personio.de/job/437972#apply

