Steuerfachangestellten / Buchhalter (m/w)
Ab sofort, Festanstellung, Vollzeit.
Als 2015 gegründetes Berliner Label „Fitz & Huxley“, haben wir uns dem Design feinsinniger, funktionaler
Rucksäcke verschrieben, die fast jedes Outfit perfekt komplettieren (Wir sind der Meinung Rucksäcke müssen
nicht nur Streetwear sein!). Wir verbinden minimalistisches Design und hochwertige, ausschließlich natürliche
Materialien mit großer Detailverliebtheit in Bezug auf die Funktionalität. Unsere Rucksäcke sind langlebige,
treue Begleiter bei den kleinen und großen „urban adventures“ und ein ganz individuelles Statement für
Geschmack und Stil – designed in Berlin. Wir haben große Wachstumsambitionen und du kannst ein Teil
davon werden! Besuche uns unter www.fitzandhuxley.com Unser Office ist derzeit an der Storkower Straße,
Berlin.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Steuerfachangestellten / Buchhalter (m/w):





Als rechte Hand unserer Geschäftsführung baust du unsere Abteilung Rechnungswesen mit
auf und übernimmst die Buchhaltung sowie den Zahlungsverkehr.
Du bereitest Monats- und Jahresabschlüsse in Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater
vor und erstellst Reportings (und schaust damit von der Zahlenseite auf unsere Prozesse).
Des Weiteren übernimmst du vielfältige Aufgaben für die Geschäftsführung.

Was wir von dir erwarten?






Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachangestellten oder in einem
kaufmännischen Beruf mit Spezialisierung auf Rechnungswesen.
Mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung.
Sicherer Umgang mit den Programmen DATEV und Microsoft Office (insb. Excel).
Du bist sicher im Umgang mit Zahlen (bearbeitest deine Aufgaben eigenständig und zeigst
Eigeninitiative sowie hohes persönliches Engagement).

Was bieten wir dir?








Du bist Teil eines kleinen, jungen Teams eines schnell wachsenden Fashion Labels. Du kannst
die Zukunft von Fitz & Huxley mitgestalten und das Rechnungswesen in direkter
Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsführung aufbauen sowie dich fachlich und persönlich
stark weiterentwickeln. Bei entsprechender Performance stehen dir bei uns viele weitere
Wege offen.
Startup-Feeling: du bist hautnah beim Aufbau eines Unternehmens dabei und bekommst
tiefen Einblick in sämtliche Funktionsbereiche und kannst eigenständig arbeiten /
Verantwortung übernehmen.
Spaß auf der Arbeit in einer der aufregendsten Städte der Welt.
Leistungsgerechte Vergütung.

Haben wir dein Interesse geweckt? Oder hast du noch Fragen?
Schreib uns doch eine eMail an hr@fitzandhuxley.com mit ein paar Worten zu dir, deiner Motivation, deiner
zeitlichen Verfügbarkeit sowie deinem Lebenslauf und deinen relevanten Zeugnissen als pdf. Wir freuen uns
auf deine Bewerbung!

