
 

 
 
 
 

Wer wir sind 

Geschenke.de ist die erste Anlaufstelle und Inspirationsquelle für außergewöhnliche 
Geschenkideen. Mit kreativen und einzigartigen Produkten, die jeden Anlass zu einem 
Event machen, hilft Geschenke.de anderen eine Freude zu machen. Eine umfassende 
Orientierungs- und Entscheidungshilfe auf der Plattform optimiert die Suche nach dem 
richtigen Geschenk. Wir sind die Nr. 1 aller Geschenkegurus, Spätfinder, Ideenmuffel und 
für alle anderen die optimale Entscheidungshilfe! 

 

Unterstütze auch du uns dabei, Menschen eine Freude zu machen, und werde Teil unseres 
Teams als 

 
 

Finanzbuchhaltung (m/w/d) 

 
 

Was deinen neuen Job ausmacht 

• Du scannst, prüfst, kontierst und buchst Rechnungseingänge der Kreditoren- und 
Hauptbuchhaltung 

• Die Pflege der Stammdaten und Konten, sowie das Durchführen von 
Saldenabstimmungen sind dein Tagesgeschäft  

• Das Erstellen von monatlichen Kommissionsabrechnungen liegt in deinem 
Aufgabenbereich  

• Die Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB, d.h. die 
Bildung und Auflösung von Abgrenzungen sowie entsprechende 
Kontenüberwachung, liegen in enger Abstimmung mit unserer Geschäftsleitung in 
deiner Verantwortung 

• Als Schnittstelle zum Einkauf bearbeitest du Reklamationen bei Wareneingängen 
• Die Umsatzsteuervoranmeldungen für Deutschland und Österreich sowie 

zusammenfassende Meldungen erledigst du eigenständig 
• Auswertungen und Berichte erstellst du für unsere Geschäftsführung gewissenhaft  
• Mit deiner aktiven Mitarbeit unterstützt du uns bei der kontinuierlichen 

Optimierung von Prozessen in der Finanzbuchhaltung 

 

Wer du bist 

• Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und 
hast mindestens ein Jahr praktische Erfahrung in der Buchhaltung gesammelt 

• Du besitzt DATEV- und MS-Office-Kenntnisse und hast Spaß, an technischen 
Schnittstellen direkt mitzuwirken  

• Deine Zahlenaffinität, sehr gute analytische Fähigkeiten sowie deine strukturierte 
Arbeitsweise zeichnen dich aus 



 

 
 
 
 

• Du kommunizierst sicher auf Deutsch in Wort und Schrift und verfügst über gute 
Englischkenntnisse 
 

Was dein neues Umfeld ist 

• Ein dynamisches und kreatives Team erwartet dich 
• Wir sind ein motiviertes und wachsendes Team 
• Flache Hierarchien ermöglichen uns viel Gestaltungsspielraum für die Umsetzung 

eigener Ideen 
• Mitten in der HafenCity und als direkter Nachbar der Elphi (- naja Luftlinie) 
• Gemeinsam mit anderen spannenden jungen Unternehmen sitzen wir unter dem 

Dach eines Company Builders. Die räumliche Nähe macht das Netzwerken mit 
rund 300 sympathischen und aufgeschlossenen Leuten besonders einfach für dich 

• Unsere große Dachterrasse lädt zum gemeinsamen Lunch, einer Partie 
Tischfußball oder einem Feierabendbier ein 

 

Klingt gut? Dann sende uns deine Bewerbung mit deinem Gehaltswunsch und 
frühestmöglichem Eintrittsdatum per Mail an Tammy (jobs@geschenke.de). Wir freuen 
uns auf dich!  

Dieser Job passt nicht zu dir? No Problemo! Wir freuen uns auf deine Initiativbewerbung 
und bei einer passenden Vakanz hörst du von uns. 

 

mailto:jobs@geschenke.de

