Assistenz in der Buchhaltung (m/f/d) / Köln / ab sofort / teilzeit

Honestly ist ein schnell wachsendes Software-as-a-Service (SaaS) Unternehmen, das sich
auf Software für Mitarbeiterbefragungen spezialisiert hat. Zu unseren Kunden gehören
renommierte Unternehmen aus aller Welt. Honestly arbeitet dafür, menschliche Beziehung
zurück an den Arbeitsplatz zu bringen, indem wir den Dialog zwischen Angestellten und
Arbeitgebern einfach machen. Anonyme und ehrliche Feedbacks ermöglichen es
Unternehmen die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter zu verstehen und daraus Wert zu schöpfen.
Wir arbeiten für eine Welt, in der Menschen Ihren Arbeitgebern so sehr vertrauen wie ihren
besten Freunden - und hoffen das du uns dabei hilfst!
Assistenz in der Buchhaltung (m/f/d)
Als Assistenz in der Buchhaltung ist es deine Aufgabe, Verantwortung für die vorbereitende
Buchführung zu übernehmen. Mit deiner Unterstützung gelingt es uns, stets pünktlich und
akkurat unsere monatlichen Reportings und Auswertungen zu erstellen. Zudem stehst du in
regelmäßigem Kontakt zu unsere Kunden und Lieferanten. Als gewissenhafte/r und
zuverlässige/r Kollege/-in bist du über deine buchhalterischen Aufgaben hinaus für das
Officemanagement und andere Assistenztätigkeiten verantwortlich.

Als unsere Assistenz in der Buchführung (m/w/d)  sind deine Aufgaben:
●
●
●
●
●

Vorbereiten der Buchführung
Ein- und Ausgang von Rechnungen bearbeiten
Erstellen und Überprüfen von Reisekostenabrechnungen
Vorbereiten von Quartalsberichten an unsere Investoren
Officemanagement

Wir wünschen uns eine/n Kollegen/-in mit:
●
●
●
●
●
●

Fließenden Deutsch- und Englischkenntnissen
Affinität zu und Interesse an der Arbeit mit moderner Software
Erfahrung mit DATEV
Hohem Maß an Selbstorganisation und Zuverlässigkeit
Einer abgeschlossenen Ausbildung als Bürokauffrau/-mann oder äquivalent
Initiative und dem Wunsch, sich aktiv in die Gestaltung des Arbeitsplatzes
einzubringen

Wie ist das arbeiten bei Honestly?
In unserem Team sind alle wichtig. Wir stellen die Menschen an die oberste Stelle und
arbeiten stets daran, der beste Arbeitgeber Kölns zu werden. Teamgefühl wird bei uns groß
geschrieben: Regelmäßige Veranstaltungen, z.B. grillen auf unserer Terrasse mit Domblick,
wöchentliche gemeinsame Mittagessen, gratis Getränke und Kaffee sind für uns
selbstverständlich. Wir bieten außerdem eine hohe Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
ermöglichen neben Arbeit im Homeoffice auch flexible Arbeitszeiten.
Bei Honestly sind wir überzeugt davon, dass Arbeit dann am meisten Spaß macht und
erfolgreich ist, wenn jede/r seinen Arbeitsplatz mitgestalten kann. Darum engagieren sich
unsere Führungskräfte als Coaches und Mentoren, während die Teams selbst entscheiden
können, wie sie ihre Aufgaben erledigen möchten. Wir legen außerdem großen Wert darauf,
uns ständig zu verbessern, darum gibt es gemeinsame Ziele, regelmäßige Feedbacks und
sogar einen Honestly Buchklub.

Bewirb dich direkt, wenn wir dein Interesse geweckt haben!
Schick uns bitte
● deinen Lebenslauf und
● ein kurzes Anschreiben per Mail
an jobs@honestly.com und wir melden uns so schnell wie möglich bei dir!

