
 

 

Buchhalter (m/w) 

HAFERVOLL ist ein stark wachsendes Food Start-up aus Köln. Mit unseren handgemachten 
Müsliriegeln wollen wir das Riegelsegment revolutionieren und zeigen, dass es möglich ist, qualitativ 
hochwertige und gesunde Snacks, ohne Zusatzstoffe herzustellen. Wir vertreiben inzwischen 
deutschlandweit über Händler wie Rossmann, Globus, Edeka, Rewe und unseren eigenen Online-
Shop. 
 
Wen wir suchen:  
 

 Du wirkst bei der Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse mit 
 Du bearbeitest routiniert die operativen Tätigkeiten des Tagesgeschäfts in der Buchhaltung 
 Du übernimmst die Kommunikation und das Projektmanagement mit externen Beratern  
 Kostenstellenmanagement 
 Forderungsmanagement 
 Prüfung der Reisekostenabrechnungen sowie Verantwortung für die Steuerung dieses 

Prozesses unter Berücksichtigung aller steuerrechtlichen Aspekte 
 Mitarbeit in Projekten und Übernahme von Sonderaufgaben  
 Sehr gute Excelkenntnisse 
 Vorbereitung der Lohnbuchhaltung  

Dein Profil: 
 

 Du hast eine mindestens kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Buchhalter/in  
oder Bilanzbuchhalter/in 

 Berufserfahrung von Vorteil 
 Du kennst dich mit DATEV aus 
 Du bist initiativ und hast Freude an Veränderungen 
 Du jonglierst gerne mit Zahlen 

Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung in einem spannenden 
dynamischen Unternehmen. Außerdem: 

 Kurze Wege, schnelle Entscheidungen, klare und transparente Linien und Regeln 
 Eine steile Lernkurve durch flache Hierarchien und dem Fokus auf Eigenverantwortlichkeit 
 Ein offenes, kollegiales und internationales Team 

Natürlich bekommst Du einen Einblick in die Lebensmittelbranche, sowie in die Entwicklung eines 
Start-Ups in der Wachstumsphase. Es wird nie langweilig sein, da immer wieder neue interessante 
Projekte in einem kreativen Arbeitsumfeld umgesetzt werden und Du ein großes Maß an 
Verantwortung bekommst. Es handelt sich um eine unbefristete Festanstellung. 

Vom Hafer gestochen? 
 
Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per Mail (um Deine Bewerbung 
berücksichtigen zu können, ist ein aussagekräftiges Motivationsschreiben und Lebenslauf in einer 
PDF und Zeugnisse Voraussetzung) unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner 
Gehaltsvorstellung an: jobs@hafervoll.de | HAFERVOLL GmbH, z.H. Philip Kahnis, Eupener Str. 159, 
50933 Köln 


