
Stellenanzeige Teamassistenz
Schwerpunkt Buchhaltung

05.01.22

Teamassistenz Schwerpunkt Buchhaltung gesucht!

Die trackle GmbH ist ein Tech Start-Up mit Sitz in Bonn. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben
einen Sensor, mit dem Frauen eine Schwangerschaft planen oder verhüten können. trackle ist ein
zertifiziertes Medizinprodukt und bewegt sich im Bereich Digital Health und IoT.

Wir vergeben aktuell eine Stelle für
eine*n Teamassistenz Schwerpunkt Buchhaltung

in Teilzeit (20 Stunden/Woche) ab sofort

Du kennst Dich aus mit Buchhaltung im Produktionsbetrieb? Rechnungsstellung an Endkunden,
Kontenrahmen, Eingangsrechnungen sind Dir ein Begriff? Du arbeitest wirklich gerne digital und
papierlos? Dann melde Dich bei uns!

Deine Aufgaben
● Du unterstützt die Buchhaltung, die Geschäftsführung, die Materialwirtschaft, den Einkauf und

den Support bei allem, was anfällt: Rechnungsstellung, Bearbeitung von
Eingangsrechnungen, Monatsabschluss, Banking…

● Du recherchierst Preise und Angebote
● Du übernimmst administrative Aufgaben in der Personalabteilung
● Du unterstützt den Support und die Logistik in der Personalplanung
● Du arbeitest virtuos mit unserem ERP System WeClapp und bist wirklich, wirklich gründlich

und sorgfältig
● Du arbeitest ausschließlich digital und kommunizierst auch so. Slack und Trello machen Dir

Spaß, Du brauchst kein Fax und keine Ordner, um zur Höchstform aufzulaufen.
● Du hast kaufmännische und/oder buchhalterische Erfahrung und eine Ausbildung in diesem

Bereich

Wir suchen
Eine Persönlichkeit, die teamfähig ist, selbstständig und zielorientiert arbeiten kann und Startups liebt:
viel Arbeit, hohe Dynamik und ein tolles Team. Als zertifizierter Medizinproduktehersteller suchen wir
außerdem jemanden, der sich für Sorgfalt, Verlässlichkeit und Qualität begeistern kann. Wir
entwickeln ein Produkt für Frauen und freuen uns, wenn Du unser Team mit Deinen Sichtweisen
bereicherst - ob männlich oder weiblich ist egal, aber Berührungsängste mit dem Thema “Fertilität”
wären fehl am Platz.

Wir bieten Dir
Ein agiles und engagiertes Team, ein dynamisches Arbeitsumfeld, viel Verantwortung und ein faires &
marktübliches Gehalt. Außerdem maximale Flexibilität bei der Gestaltung Deiner Arbeitszeit.

Wenn wir Dein Interesse geweckt dann schicke Deine Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) an

katrin.reuter@trackle.de

Wir freuen uns auf Dich!


