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Wir suchen dich – starte mit uns durch! 
Du hast vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber stell dir vor, uns gibt es wirklich. 

Als InsurTech der 1. Stunde wissen wir von Finanzchef24 genau, welche Ansprüche Selbstständige und 
Unternehmer an ihre Versicherung stellen. Deshalb bringen wir Gewerbeversicherung und digitale 
Innovation erfolgreich zusammen. Rund 50 Kollegen und Kolleginnen geben im schönen München seit 
2012 täglich ihr Bestes, um unsere Kunden optimal zu beraten und abzusichern.  

Und das mit Erfolg! 

Mehr als eine Million Nutzer erreichen wir mit unserem Online-Auftritt pro Jahr und mehr als 50.000 
Kunden haben ihre Versicherung bereits über uns abgeschlossen. Denn wir leben nicht nur im Team unsere 
Werte: #kicktraditions, #keepitsimple, #havefun und #makeithappen – auch unsere Plattform bietet ein 
unkompliziertes, schnelles sowie individuelles Ergebnis und macht die Absicherung betrieblicher Risiken 
so einfach wie möglich.  

Bei Finanzen und Zahlen schlägt unser Herz höher! 

Jetzt, wo wir mit dem Unternehmensteil durch sind, kommen wir zum Punkt:  

Wir brauchen deine Unterstützung. 
 

 

 

Was du erwarten darfst: 

• du bearbeitest laufende Geschäftsvorfälle der Kreditoren-, Debitoren- und Sachkontenbuchhaltung 

• du erstellst im Team Reportings, Monats- und Jahresabschlüsse 

• die Erstellung von Rechnungen und Buchungsbelegen gehört ebenso in deinen Aufgabenbereich 

• zusätzlich unterstützt du im Controlling, dazu gehört bei uns das Budgetcontrolling und das 
Forderungsmanagement 

• du bearbeitest interne und externe Ad-hoc-Anfragen und wirkst bei Finance-Projekten mit 

 

Accountant / Buchhalter (m/w/d) 

in Teilzeit (20 – 25 h/Woche) 
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Was wir erwarten: 

• ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, z. B. BWL, Finanzmanagement, oder eine 
vergleichbare kaufmännische Ausbildung, bestenfalls mit Schwerpunkt in Finance/Accounting oder 
Rechnungswesen 

• einschlägige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung 

• fundierte Kenntnisse in den Bereichen Buchhaltung und Steuern, idealerweise im Umfeld einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Steuerkanzlei oder in einer Finanzabteilung 

• sehr gute Excel Kenntnisse sind von Vorteil 

• praktische Erfahrung im Umgang mit einschlägigen Buchhaltungsprogrammen (vorzugsweise DATEV) 

• Offenheit und Spaß in einem modernen und schnellen Umfeld 

• Verlässlichkeit, Genauigkeit und eine hohe Eigenmotivation verbunden mit dem Antrieb etwas 
bewegen zu wollen, über den Tellerrand hinaus zu schauen und bestehende Prozesse beständig zu 
hinterfragen 

 

Was wir dir bieten: 

• eine Halbtagsstelle mit 20 bis max. 25 Wochenstunden 

• eine unbefristete Festanstellung 

• flexible Arbeitszeiten und Homeoffice 

• individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• kleines Team und hoher Impact 

• kostenfreie Getränke, frisches Obst und coole Team-Events 

• und: die besten Kollegen und Kolleginnen der Welt! 

 

#makeithappen 

und lade uns deine Bewerbungsunterlagen über unser Bewerbungsformular hoch oder schicke eine Mail 
an jobs@finanzchef24.de. Bei Fragen hilft dir Alexandra gerne weiter unter 089 716772-791.  

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Mehr über uns und unsere Arbeit erfährst du auf 
unserer Website unter Über uns und Team. 

 

https://www.finanzchef24.de/ueber-uns/impressum
https://www.google.de/maps/place/Finanzchef24+GmbH/@48.1369136,11.6232313,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479e75670f45ddd5:0x3ed76a80126c2c3d!8m2!3d48.13691!4d11.62542
https://assets.ctfassets.net/ta73me28xrs3/1cRUmmTn2uCGTLLsOGofBu/aaec7c7cf03f07985ac10a083c5ca428/informationspflicht-zur-datenverarbeitung-an-bewerber-finanzchef24.pdf
https://finanzchef24.jobs.personio.de/job/778824#apply
https://www.finanzchef24.de/ueber-uns
https://www.finanzchef24.de/ueber-uns/team

