MITARBEITER
RECHNUNGSWESEN /
FINANZBUCHHALTUNG
(M/W/D) VOLL- ODER TEILZEIT IN STUTTGART
Von der Sauna über den Whirlpool bis hin zur Schwebeliege – MySpa ist das besondere WellnessErlebnis in absoluter Privatsphäre. Im eigenen Spa-Bereich, unseren sogenannten Wellzones,
beheimaten wir alles, was man zum Erholen und Entspannen braucht. Da wir immer weiter wachsen
und das Gesamterlebnis bei MySpa, vom Aufenthalt vor Ort bis hin zur Rechnungsstellung, so
optimal wie möglich gestalten wollen, suchen wir ab sofort Verstärkung im Rechnungswesen
bzw. der Finanzbuchhaltung für unser Team in Stuttgart.
Du bist:
•
•
•
•

•
•

strukturiert und legst großen Wert auf Genauigkeit
zahlenaffin und lösungsorientiert und bringst eine hohe Eigeninitiative sowie Leistungsbereitschaft 		
und Spaß an der Arbeit mit
jemand, der etwas von unternehmerischem sowie ganzheitlichem Denken versteht
qualifiziert durch erste Berufserfahrung in der Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung o.Ä. und hast 		
eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (w/m/d) oder ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen/Accounting oder Weiterbildung zum
Bilanzbuchhalter (m/w/d)
vertraut im Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten (MS-Excel MS-Word,
MS-Power Point, etc.) sowie insbesondere mit DATEV
verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse

Du wirst:
•
•
•
•
•
•

die laufende Buchhaltung sowie Teilbereiche des Rechnungswesens federführend
bearbeiten und pflegen
dich um die Erstellung der Monats-/Quartals- und Jahresabschlüsse sowie um die
Liquiditätsplanung und das Liquiditätsmanagement kümmern
die internen Prozesse rund um das Rechnungswesen implementieren, optimieren und steuern
die Kontenabstimmung überprüfen sowie die Klärung offener Posten und die Abwicklung
des Zahlungsverkehrs koordinieren
die Personaleinstellung, -planung und -verwaltung vorbereiten
unser Team in vielerlei Hinsicht unterstützen und verantwortungsbewusste Entscheidungen 		
im Namen von MySpa treffen

Du bekommst:
•
•
•
•
•
•

ein familiäres Team bestehend aus Mitarbeitern und Vorgesetzten
ein professionelles Arbeitsklima, dass dennoch unkomplizierte, direkte Kommunikation 		
auf Augenhöhe garantiert
einen unbefristeten Arbeitsvertrag und attraktive Verdienstmöglichkeiten
Aufstiegschancen und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
regelmäßige Entwicklungs- und Feedbackgespräche
die Möglichkeit, von der ersten Stunde an, in einem jungen, aufstrebenden
Unternehmen mitzuwirken

Du willst?
Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf,
Lichtbild, Zeugnissen, nächstmöglichem Arbeitsbeginn und Gehaltsvorstellung per
E-Mail an work@myspa.me

