Hallo, schön, dass Du uns gefunden hast! Wir sind die Blackhawk Network GmbH, Teil eines innovativen und weltweit sehr erfolgreich agierenden Konzerns im Bereich Gutscheine, Prepaid-Karten, Bezahlung und Incentivelö sungen. Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir in Köln einen

BUCHHALTER

(M/W)

Was Dich in dem Job erwartet
• Du bist zuständig für die Finanzbuchhaltung: Dies beinhaltet die Debitoren-Kreditoren-Buchhaltung, das Buchen von Banken und die Rechnungsstellung
• Du hältst OPOS-Listen nach und pflegst diese
• Du bist Ansprechpartner in buchhalterischen Fragen für die Kollegen aus den Fachabteilungen

Klingt spannend? Super! Das wünschen wir uns von dir
• Du bist extrem penibel und arbeitest überaus sorgfältig. Gründlichkeit ist für Dich das oberste Gebot der Buchhaltung und Fehler unterlaufen Dir so gut wie niemals.
• Du blickst regelmäßig über Deinen eigenen Tellerrand und denkst auch für andere mit, wenn nötig.
• Datev und Excel beherrschst Du auch im Schlaf auf sehr hohem Niveau.

Und das bieten wir Dir dafür
• Vertrauen: Du bekommst einen Job mit viel Gestaltungsfreiraum und flexiblen Arbeitszeiten.
• Alle unsere Mitarbeiter erhalten zusätzlich zum Gehalt weitere Benefits wie bspw. einen monatlichen steuerfreien Sachbezug von bis zu 44 Euro als Entgeltumwandlung, vermögenswirksame Leistungen und Mitarbeiterrabatt auf unserer Webseite geschenkkartenwelt.de
• Wir sehen Dich mit Deinen Talenten und bieten Dir passgenaue Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens
• Wir haben wunderschöne, zentral gelegene Büroräume, keine 10 Gehminuten vom Kölner Hbf entfernt.
• Du kannst wählen zwischen einem Tiefgaragenstellplatz und einem JobTicket für dem ÖPNV.
• Um dich zwischendurch auch mal richtig entspannen zu können, bekommst du von uns 30 Urlaubstage im Jahr
• Wir veranstalten regelmäßig Firmen-Events mit gutem Essen, super Stimmung und einem wirklich tollen Team!

Wir finden, das klingt alles richtig gut. Wenn Du das genauso siehst und Interesse an diesem Job in Köln hast, freuen wir uns sehr auf Deinen Lebenslauf, gerne mit
Gehaltsvorstellung. Bitte gib dabei die Referenznummer ACWS1 an. Falls Du noch Fragen hast, wende Dich einfach telefonisch oder per E-Mail an Regina Hamacher unter
jobs@bhnetwork.de.
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