
 
 
 
 
 
Willkommen in der spannenden Welt des Online-Marketings! Wir sind die Sovendus GmbH. Und wir 
sorgen mit 100 Mitarbeitern an fünf Standorten dafür, dass Online-Käufer in Europa noch mehr Freude 
am digitalen Shopping haben. Indem wir ihnen nach ihrem Einkaufserlebnis eine Vielzahl an attraktiven 
Gutscheinen und Vorteilsangeboten unserer mehr als 960 Handelspartner bieten. Darunter namhafte 
Firmen wie Heine, Thalia, C&A, Jochen Schweizer und mymuesli. 
 
Möchtest auch du Teil einer Mannschaft werden, die viel kreativen Freiraum genießt und innerhalb eines 
schnell wachsenden Unternehmens jeden Tag zur Höchstform aufläuft? Dann starte an unserem 
Standort Karlsruhe zum nächstmöglichen Termin als  

Buchhalter (m/w) 

Dein Top-Job bei uns: 

- Selbstständige und termingerechte Erstellung von Monats-, Quartals-, und Jahresabschlüssen 

nach HGB und IFRS sowie Reporting der Abschlüsse für die Gruppe. 

- Sicherstellung einer korrekten Buchführung, Sachkontenklärung sowie Überwachung und 

Ermittlung von Rückstellungen, Monatsabgrenzungen, Wertberichtigungen etc. 

- Führung von Hauptbuch und Anlagenbuchhaltung / Durchführung bzw. Koordinierung von 

Anlageinventuren an den jeweiligen Standorten. 

- Betreuung von Jahresabschluss- und Betriebsprüfungen. 

- Überwachung der Intercompany-Verrechnung samt Koordination des Zahlungsverkehrs  

- Mitarbeit bei der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. 

- Umsatzsteuer-Verprobung und Überwachung der termingerechten Abgabe der 

Umsatzsteuervoranmeldungen und sonstiger Statistiken. 

- Vorbereitung der Steuererklärungen und der sonstigen Unterlagen für das Finanzamt in 

Abstimmung mit dem Steuerberater. 

 
Deine Top-Argumente: 
 

- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen) oder 

kaufmännische Ausbildung (z.B. Steuerfachangestellter) in Kombination mit abgeschlossener 

Weiterbildung zum (internationalen) Bilanzbuchhalter oder mit vergleichbarer Qualifikation 

- Einschlägige Berufserfahrung als Bilanzbuchhalter mit Abschlusserfahrung nach HGB und IFRS sowie 

im Umgang mit Wirtschafts- und Betriebsprüfern 

- Sehr gute Kenntnisse in HGB/BilMoG/BilRuG sowie Steuern, IFRS/UK-GAAP Kenntnisse von Vorteil 

- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

- Gute Kenntnisse in MS-Office (vor allem MS Excel) sind Pflicht, SAGE-Kenntnisse von Vorteil 

- Selbständige, verantwortungsbewusste und exakte Arbeitsweise 

- Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Denkweise mit hoher Zahlenaffinität 

- Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit 

Warum du deinen Platz bei uns finden solltest? 

Weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind. Weil wir flexibel arbeiten 

und wertschätzend sowie respektvoll miteinander umgehen. Und weil uns dein körperliches und 

geistiges Wohlbefinden am Herzen liegt und wir viel dafür tun, dass du hier angenehm und modern 

deinen Job erledigen und deine Ideen einbringen kannst.  

 

Und was jetzt? 
Bewirb dich einfach – am besten noch heute über unser Bewerbungsformular unter Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung sowie deines frühestmöglichen Starttermins. Wir freuen uns riesig, dich bald 

kennenzulernen! 

 

http://www.sovendus.com/nl/
http://www.sovendus.com/nl/

