Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Büro in Berlin einen
Buchhalter (Teilzeit) (m/w)

CyberDirekt ist ein InsurTech-Startup, gegründet von erfolgreichen Unternehmern mit
langjähriger Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, kleinere und mittlere Unternehmen beim Schutz vor digitalen
Angriffen zu unterstützen und für den Schadenfall bestens abzusichern.
In dem sich rasch verändernden Markt für Cyberversicherungen setzt CyberDirekt
neue Marktstandards. Wir helfen unseren Kunden dabei, den für sie passenden
Versicherungsschutz auszuwählen und mittels unseren eigens entwickelten
Mitarbeiterschulungsprogrammen eine aktive Prävention vor den Gefahren des
Internets zu leisten
Das erwartet dich:






Organisation der Finanzen von CyberDirekt
Selbstständige Bearbeitung der Finanzbuchhaltung
Kontenpflege und -abstimmung
Monatliche Umsatzsteueranmeldung
Abrechnung der Provisionen gegenüber den Versicherungsmaklern
Das bringst du mit:









Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder Berufserfahrung in
einem vergleichbaren Aufgabengebiet
Fundierte praktische Erfahrungen im Bereich der Buchhaltung
Fundierte Kenntnisse einer Anwender-/Buchhaltungssoftware
MS-Office-Kenntnisse
Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise mit hohen analytischen Fähigkeiten
Sehr gute Deutschkenntnisse, idealerweise Englischkenntnisse vorhanden
Teamorientierung sowie Kommunikationsstärke runden Ihr Profil ab

Das bieten wir:







Arbeiten in einem dynamischen und jungen Startup
Kollegen mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Finanzbereich
Ein eigener Verantwortungsbereich
Ein dynamisches Team, das mit Passion, Kreativität und Hingabe
Versicherungswelt verbessert und Erfolge gemeinsam feiert
Offenes, modernes Büro mitten in Berlin mit sehr guter Verkehrsanbindung
Kostenlose Getränke sowie Müsli, Joghurt und frisches Obst

die

Nun liegt es an Dir, ob wir Dich auf Deinem beruflichen Weg begleiten dürfen.
Bringst Du erforderliche Fähigkeiten und die Lust mit, ein Team zu leiten und Projekte
zu stemmen? Wünschst Du Dir eine echte berufliche Perspektive, volle Unterstützung
und ein familiäres Arbeitsumfeld? Dann bewirb Dich.
Auch dann, wenn Dein Lebenslauf nicht perfekt auf alle unsere Anforderungen passt.
Es spielt keine Rolle, ob Du ein Mann oder eine Frau bist oder woher Du kommst. Für
uns zählen Deine Erfahrungen und Dein Wille, unseren Kontakt mit den Kunden für
diesen so schön und einfach wie möglich zu machen. Hilf uns, unsere Kunden
zufrieden zu machen, sodass diese uns treu bleiben und weiter empfehlen.
Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie es ist, mit uns zu arbeiten? Dann schreib mir
oder ruf mich an. Ich möchte Dich kennen lernen und behandle unser Gespräch
vertraulich.
Hanno Pingsmann
Geschäftsführer
Cari GmbH CyberDirekt
10997 Berlin | Köpenickerstr. 154 a
Ruf uns gerne an:
Tel.: 030 403660 36
Email: hanno.pingsmann@cyberdirekt.de
Web: www.cyberdirekt.de

