Als Hamburger Unternehmen beschäftigen wir uns seit 2013 mit nachhaltigen Produkten und verfolgen das
Ziel, die Welt ein bisschen besser zu machen. Mittlerweile ist unsere Marke HYDROPHIL weit mehr als ein
Geheimtipp. Rund um die beliebte nachhaltige Zahnbürste aus Bambus bieten wir ein umfangreiches
Sortiment aus dem W.A.S.H. Segment – vom Mundwasser bis zu Wattestäbchen. Inzwischen haben wir neben
unserer eigenen Marke HYDROPHIL noch 4 weitere tolle Marken im Portfolio. Unsere rund 30 sympathischen
Mitarbeiter*innen sorgen dafür, dass die Welt ein Stück nachhaltiger wird. Dabei bedienen wir Kunden aller
Größenordnungen im In- und Ausland mit wasserneutralen, veganen und fairen Hygieneprodukten.

Ab Januar 2022 suchen wir dich als:
Finanzbuchhalter*in (gn) in Teilzeit (20 h)
DARAUF HAST DU BOCK
•
•
•
•

Die klassische Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung welche von der Kontierung der
Eingangsbelege und Kreditkarten über die Abwicklung von Lastschriften bis hin zur Betreuung des
Forderungsmanagements reicht
Übergreifend kümmerst du dich ebenfalls um die Vorbereitung der Monats- und Jahresabschlüsse
Dies erledigst du in Abstimmung mit unserem Steuerberater und deinen beiden Kolleginnen
In deiner Funktion übernimmst du auch eigenständig Projektarbeiten und unterstützt die
Geschäftsführung bei anstehenden Projekten

DAS KANNST DU VON DIR SAGE
•
•
•
•
•
•

Du bringst bereits mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung mit
Gerade eigenverantwortliches Arbeiten macht dir Spaß
Selbstständig Verbesserungen zu initiieren und voranzutreiben gehört für dich dazu
Genauigkeit ist für dich selbstverständlich in deiner Arbeitsweise
Du arbeitest mit zwei tollen Kolleginnen zusammen und trägst deinen Teil zu eurem Erfolg durch
deine Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit bei
Im besten Fall bringst du schon gute DATEV Kenntnisse mit und hast bereits mit
Warenwirtschaftssystemen gearbeitet

WAS WIR DIR ANBIETEN
•
•
•
•
•
•
•

Eine sinnstiftende Arbeit in einem Umfeld, das versucht, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu
machen
Die Option einen oder mehrere Tage im Home Office zu arbeiten (aktuell 95% Homeoffice)
Gleitzeit – geeignet für Frühaufsteher und Nachteulen
30 Urlaubstage plus Sonderurlaubstage für z.B. Umzug
Betriebliche Altersvorsorge
Ein Team aus motivierten und netten Kolleg*innen
Immer der*die erste zu sein, wenn es ums Ausprobieren unserer neuen Produkte geht

BOCK? DANN RAN AN DIE TASTEN!

Jackie & Diana aus unserem People & Culture Team freuen sich über deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen – OHNE FOTO – und als PDF Dokument an jobs@wasserneutral-gmbh.de.
Übrigens, wir bevorzugen ein aussagekräftiges Motivations- statt Anschreiben. Erzähl uns wer du bist und was
dich ausmacht.

WAS UNS DARÜBER HINAUS WICHTIG IST
HYDROPHIL – Aus Liebe zum Wasser. Warum? Weil sauberes Wasser für alle da sein sollte!
So wie wir zu Wasser stehen, stehen wir auch zur Vielfalt in unserem Unternehmen.
Wir freuen uns über die Bewerbung von allen – unabhängig von deiner ethnischen, sozialen oder nationalen
Herkunft. Wir freuen uns auf deine Bewerbung unabhängig von deinem Geschlecht, deiner Religion, deinem
Alter, möglichen Behinderung, deiner sexuellen Orientierung oder deinem Familienstand.
Wir freuen uns auf dich!

