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Wir machen erneuerbare Energie nutzbar!
Solandeo betreibt Mess- und Steuertechnik für erneuerbare Energieanlagen. Damit können unsere Kunden
Grünstrom effizienter nutzen, ihre Batteriespeicher optimal einsetzen und ihren Energieverbrauch
minimieren. Mit künstlicher Intelligenz helfen wir, Angebot und Nachfrage von Grünstrom zu vereinen. So
treiben wir die Energiewende voran, gemeinsam mit unseren Kunden und namhaften Partnern.
Wir sind ein junges Unternehmen mit motiviertem Team, innovativen und erfolgreichen Produkten und mit
ambitionierten Zielen. Durch unsere Stärken in effizienten Prozessen und IT verändern wir die
Energiebranche. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Kaufmännische Assistenz (m/w/d) im Rechnungswesen
 Berlin / Home-Office möglich

 Teilzeit

Als kaufmännische Assistenz (m/w/d) im Rechnungswesen prüfst Du die Kreditorenrechnungen und bereitest
den Zahlungsverkehr vor.

Deine Aufgaben

In Deinen Aufgabenbereich fällt die Prüfung und Bearbeitung von
Kreditorenrechnungen, die vorbereitende Buchhaltung sowie die
Bearbeitung von Rückstellungen
Der Zahlungsverkehr inklusive der Erstellung von Zahlläufen wird von
Dir vorbereitet
Kommt es einmal zu Mahnungen oder Kontendifferenzen, so
übernimmst Du die Aufklärung mit den entsprechenden
Ansprechpartnern und Dienstleistern
Mit Deinen Kollegen oder dem externen Steuerbüro tauschst Du Dich
regelmäßig aus und nutzt hierzu digitale und automatisierte Prozesse
Du wirkst bei der Erstellung der Monats‐ und Jahresabschlüsse nach
HGB mit und der Wirtschaftsprüfung mit

Das bieten wir Dir

Wir sind ein großartiges Team und bieten Dir ein abwechslungsreiches
und anspruchsvolles Aufgabengebiet im Herzen von Berlin
Du wirst intensiv eingearbeitet und bekommst die Möglichkeit schnell
Verantwortung zu übernehmen
Dabei arbeitest Du in einer spannenden, sich stets
weiterentwickelnden Branche und leistest einen Beitrag zum Ausbau
der erneuerbaren Energien

Das bringst Du mit

Du begeisterst Dich für das Rechnungswesen und die Welt der Zahlen
ist Dein zweites Zuhause
Mit Deinen analytischen Fähigkeiten und einem ausgeprägten
Prozessverständnis fällt es Dir leicht, Zusammenhänge zu erkennen
und Dir die Arbeit zu gestalten
Du organisierst Dich selbständig, bist strukturiert und sorgfältig. Selbst
in stressigen Momenten behältst Du den Überblick und agierst
serviceorientiert
Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung und bringst mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung
mit
Excel kennst Du wie Deine Westentasche und auch sonst bist Du offen
für neue Tools und Technologien
Du hast bereits Erfahrungen mit DATEV UO und CANDIS oder anderen
modernen Buchhaltungssystemen gesammelt und verfügst über
verhandlungssichere Deutschkenntnisse
Interessiert?
Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail bei Elisa Wicke unter



bewerbung@solandeo.com

Wir freuen uns Dich kennenzulernen!
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