
 

 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter (m/w) Buchhaltung gesucht ab sofort in Vollzeit  
 

Wir von goodforgrowth wollen mit unseren kunterbunten Marken zeigen, dass Gesundes auch Spaß 

macht, damit Kinder besser essen! Alles begann 2010 mit der großen Mission unserer Gründer Alex 

und Natacha, Kinder schon im frühen Alter mit Obst und Gemüse anzufreunden. Kurze Zeit später 

eroberten die ersten Frechen Freunde bereits die Supermarktregale - natürlich 100% Bio, spaßig und 

voller Obst und Gemüse. Mittlerweile gibt es nicht nur über 50 verschiedene Produkte sondern auch 

eine multimediale Welt rund um Karl Karotte und seine Frechen Freunde. Aber weil das noch lange 

nicht genug ist, hat das junge Team 2016 eine weitere Marke speziell für Schulkinder zum Leben 

erweckt. Die Helden sind nicht nur coole Bio-Snacks, die lecker schmecken, sondern eine echte 

Kampfansage an den ganzen fettigen und überzuckerten Junk, der die Supermärkte füllt.    
 

Deine Mission in unserem Team 
 

• Du übernimmst die selbstständige Abwicklung der Kreditorenbuchhaltung  

• Du prüfst die Eingangsrechnungen, betreust den internen Freigabeprozess und verbuchst die Eingangsrechnungen  

• Du unterstütz bei der Durchführung der Zahlläufe 

• Du unterstützt unser Buchhaltungsteam in allen Bereichen – von den Debitoren bis hin zu Zuarbeiten zu Monats- und 

Jahresabschlüssen 

• Du übernimmst kleinere Sonderprojekte 
 

Das macht Dich aus 
 

• Idealerweise bringst Du bereits mindestens 2 Jahre Erfahrungen in der Finanzbuchhaltung mit 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit relevanter Vertiefung 

erfolgreich abgeschlossen oder besitzt eine gleichwertige Qualifikation 

• Wünschenswert sind außerdem Kenntnisse mit Microsoft Dynamics Navision 

• Du arbeitest strukturiert und gewissenhaft und hast die Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen stets im 

Hinterkopf 

• Du besitzt Liebe zum Detail sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein 

• Du bist sicher im Umgang mit MS Office, hast keine Angst vor der Arbeit mit ERP-Systemen und bist bereit für die 

englischsprachige Kommunikation mit unseren Lieferanten 
 

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes Team, in dem Entscheidungen schnell getroffen werden und 

Du viele eigene Ideen selbständig verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes Verantwortungsbewusstsein, reichlich Energie, 

Eigeninitiative und gesunde Neugier! Wenn Du Spaß an der Arbeit mit Produkten für Kinder hast und gerne im Team arbeitest, 

pragmatisch und umsetzungsorientiert an Aufgabenstellungen und Herausforderungen herangehst und dabei die Zahlen & 

Fakten im Blick behältst! Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 

Das gibt’s bei uns  
 

● Die Möglichkeit, Deine Fachkenntnisse in allen Bereichen der Finanzbuchhaltung zu vertiefen und Dich so stetig weiter 

zu entwickeln 

● Start-up-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells  

● Ein freches Team mit flachen Hierarchien  

● Spannende Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit dem ganzen Team  

● Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und Dich dabei persönlich wie fachlich stetig weiterzuentwickeln  

● Flexible Arbeitszeiten und Zuschüsse für Sport und Weiterbildungen  

● Teamevents, Tischtennisplatte, kühle Getränke & Co.  
 

Lust?  
 

Bitte schicke Deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und Gehaltsvorstellungen gerichtet an unsere 

Buchhalterin Lydia Linse unter jobs@goodforgrowth.com. 
 

Unbedingt dazu gehören auch Dein Lieblingswitz und weshalb wir genau Dich in der goodforgrowth-Familie brauchen. 
 

Wir freuen uns auf Dich!  

jobs@goodforgrowth.com

