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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

MITARBEITER*IN FINANZBUCHHALTUNG 
(m/w/d)

Unser Angebot
 � Spannende Aufgaben in einem jungen engagierten Team mit 

der Perspektive auf Weiterentwicklung in einem stetig wach-
senden, internationalen Unternehmen.

 � Kurze Entscheidungswege und enge Zusammenarbeit mit dem 
CFO und der Geschäftsführung.

Ihre Aufgaben
 � Sie sind zuständig für die Debitoren- und Kreditorenbuch-

haltung und stellen eine pünktliche Zahlung sicher.

 � Sie haben den Zahlungsverkehr und das Mahnwesen im Blick 
und verbuchen laufende Geschäftsvorgänge.

 � Sie führen in Vertretung die Anlagenbuchhaltung.

 � Sie stimmen die Beziehungen mit in- und ausländischen Toch-
ter-/ Schwestergesellschaften ab.

 � Sie unterstützen bei der Erstellung von Monats- und Jahres-
abschlüssen.

 � Sie bereiten Statistiken auf und unterstützen beim Reporting.

 � Sie bearbeiten Umsatzsteuervoranmeldungen und unterstützen 
bei der Erstellung von laufenden Steuererklärungen.

 � Sie unterstützen bei der Optimierung und Strukturierung von 
Prozessen im Bereich Finance.

Ihr Profil
 � Sie bringen mehrjährige Erfahrung mit als Buchhalter, Steuer-

fachangestellter oder Sachbearbeiter in der Finanzbuchhal-
tung (m/w/d).

 � Sie haben Freude am Umgang mit Zahlen,  Finanzen und dem 
Rechnungswesen.

 � Sie kennen sich mit gängigen Officeanwendungen aus.

 � Ihr Profil runden Sie mit guten Englischkenntnissen, struktu-
rierter Arbeitsweise und Spaß an einer guten Zusammenarbeit 
im Team ab.

VERSTÄRKEN SIE
UNSER TEAM
Seit über 30 Jahren ist Bonowi 
als Ausrüster von Polizei, Mi-
litär und Sicherheitsdiensten 
in aller Welt erfolgreich tätig. 
Der Mensch und sein Schutz 
stehen für uns im Mittelpunkt. 

Mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen schützen wir 
diejenigen, die andere schüt-
zen und leisten damit einen 
essenziellen Beitrag für den 
Bestand unserer Gesellschaft, 
und das rund um den Globus.

Wir genießen das Vertrauen 
von Kunden in über 40 Län-
dern auf nahezu allen Kon-
tinenten.

Unser Team setzt sich aus über 
10 Nationalitäten zusammen, 
weitere Kulturen sind willkom-
men. Wir schätzen den Aus-
tausch sehr und lernen ger-
ne voneinander.

Die Arbeitsweise trägt zur 
Vielseitigkeit bei.

INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen (Anschreiben, CV, 
Arbeits- und Abschlusszeug-
nisse) mit Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellung per E-Mail an 
Saskia Müller-Droscha unter: 
bewerbung@bonowi.com


