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Buchhalter (m/w/d) in Teilzeit oder als Mini-Job 
 

 Fachbereich: Buchhaltung 

 Beginn und Dauer: Sofortiger Beginn oder nach Vereinbarung 

 Arbeitsumfang: Teilzeit (ca. 8-10 h / Woche)  

 Vergütung: Individuell verhandelbares Gehalt bei flexiblen Arbeitszeiten 

 Arbeitsort: 76135 Karlsruhe  

Die Galileo Webagentur wächst, deshalb brauchen wir dich! Dein Auftrag? Als  verlässliche Buchhaltungskraft (m/w/d) hast 

du unsere Buchhaltung und das Auftragswesen fest im Griff. Dich erwartet bei uns eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit 

einem netten und wertschätzenden Umgang.  

• Du übernimmst die (vorbereitende) Buchung von laufenden Geschäftsvorfällen. 

• Du betreust das Auftrags-, Zahl- und Mahnwesen. 

• Du verantwortest und organisierst das geordnete Belegwesen. 

• Du erstellst Ausgangsrechnungen und Leistungsnachweise. 

• Du bereitest Meldungen und Jahresabschlüsse vor. 

• Du stimmst unsere Konten ab und klärst etwaige Differenzen. 

• Du verwaltest Personalstammdaten, Urlaubs- und Zeitkonten. 

• Du erstellst Reisekostenabrechnungen. 

• Du übernimmst allgemeine administrative Aufgaben. 

Du zeichnest dich durch deine verantwortungsbewusste, sorgfältige und systematische Arbeitsweise aus. Außerdem hast du 

Freude am eigenständigen Organisieren, bist strukturiert, zuverlässig und behältst auch in turbulenten Zeiten den Überblick. 

Dein Umgang mit dem PC ist sicher, mit den gängigen PC- und Internetanwendungen bist du bestens vertraut. Aufgrund 

deiner ausgezeichneten Kenntnisse in MS-Office fällt es dir leicht, alle administrativen Aufgaben strukturiert zu erledigen.  

Erfahrungen mit DATEV (Unternehmen Online) und dem digitalen Belegwesen können dir beim schnellen Einfinden in deine 

neue Arbeitsstelle ebenfalls von Nutzen sein.  

Deine soliden kaufmännischen Kenntnisse – insbesondere in der doppelten Buchführung – basieren idealerweise auf einer 

entsprechenden Ausbildung. Zudem bringst du einschlägige Berufserfahrung in den oben genannten Aufgabengebieten mit.  

Da das Leben nicht immer nur stur geradeaus verläuft, sind bei uns auch Wiedereinsteiger/innen herzlich willkommen! 

 

• Vielseitige und herausfordernde Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung 

• Moderne Arbeitsplätze mit bester Ausstattung  

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien, Team-Events und kostenloser Verpflegung  

• Raum für eigene Ideen und Initiative  

• Perspektiven für eine Weiterentwicklung der Stelle 

• Eine angemessene Vergütung und flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten 

 

Du denkst wir passen zusammen? Dann schick uns doch deine Bewerbung mit Nennung deiner Gehaltsvorstellungen 
und wir melden uns bald bei dir.  

Deine Ansprechpartnerin ist Yvonne:  
E-Mail: jobs@galileo-webagentur.de  
Tel.: 07218200090 

Wir freuen uns von dir zu hören und laden dich gegebenenfalls gerne kurzfristig zu einem Gespräch ein! 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+kpctAhbmjmfp.xfcbhfouvs/ef');
mailto:jobs@galileo-webagentur.de 

