
inhabergeführtes motiviertes junges und dynamisches wohntextil unternehmen mit boutique-charakter sucht einen 
erfahrene expertin oder experten in der lohn – und finanzbuchhaltung. 

mit unseren qualitativ hochwertigen heimtextil kollektion nehmen wir eine führende stellung im markt ein. da das unternehmen 
seit beginn die gesamte wertschöpfungskette innerhalb europa aufgebaut hat sind wir aktuell stark am wachsen. um das weitere 
wachstum zu stabilisieren, sind wir nun auf der suche nach einem leidenschaftlichen teamplayer mit hochgradigen kenntnisse im 
bereich finanzen und controlling. wenn auch sie als pionier mit uns gemeinsam das wachstum im wandel der zeit vorantreiben 
möchten, dann sind sie bei uns genau richtig.

#IHRE AUFGABEN:
· finanzcontrolling inkl. controlling des cashflows
· kreditoren- und debitorenbuchhaltung
· unterstützung bei der durchführung des mahn- und meldewesens
· sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen gestaltung
· erstellung der monatlichen lohn- und gehaltsabrechnung für unser team
· vorbereitende monats- und jahresabschlussarbeiten
· unternehmensübergreifende finanzbuchhaltung inkl. umsatzsteuervoranmeldungen
· erfassung der geschäftsvorgänge inkl. debitoren-, kreditoren- und anlagenbuchhaltung
· unterstützung bei der erstellung der monats-, quartals- und jahresabschlüsse
· abstimmung und optimierung von geschäftsprozessen, um das budget entsprechend des geschäftsziels zu planen
· schriftliche korrespondenz mit geschäftspartnern, ämtern und lieferanten

#IHR PROFIL:
·  abgeschlossenes studium oder kaufmännische ausbildung bzw. eine vergleichbare qualifikation in betriebswirtschaft,
finanzen oder verwandten disziplinen

· berufserfahrung in vergleichbarer funktion und gute kenntnisse in der finanzbuchhaltung
· starke analytische fähigkeiten und eine affinität zu zahlen und neuen it-systemen wie navision
· strukturierte und organisierte arbeitsweise
· effizient, zuverlässig und guter umgang mit knappen fristen
· selbstdisziplin und schnelle auffassungsgabe
· teamfähigkeit und motivierende führungsqualitäten
· saubere und fehlerfreie schriftliche ausdrucksform in deutsch und englisch
· berufserfahrung in venture capital, start-ups oder controlling ist ein starkes plus

#WIR BIETEN:
· einen sicherer arbeitsplatz in einem erfolgreichen familienunternehmen
· möglichkeiten die unternehmensentwicklung mitzugestalten und deine eigenen ideen einzubringen
· betriebliche altersvorsorge
· arbeit in einem hochmotivierten team
· arbeitsplatz in unserem büro in mertingen bei guter organisation mit homeoffice möglichkeit

#BEWERBUNG AN:
möchten sie mit uns die zukunft der textilen einrichtungsbranche mit gestalten? dann sende sie uns bitte ihre bewerbung: 
team@padconcept.com

pad home.design.concept gmbh
königsberger str. 46
86690 mertingen

DO IT WITH LOVE – OR NOT AT ALL
#head of finance // lohn- und finanzbuchhalter (w/m/d) 

love it. feel it. share it* www.padconcept.com


