Du suchst mehr als nur einen Job?
Starte dein Abenteuer bei uns.
socialPALS ist seit vielen Jahren größter SaaS-Anbieter für Handelsmarketing in Europa. Die
Plattform verbindet schon jetzt vollautomatisch tausende Einzelhändler:innen in ganz Europa
mit internationalen Marken wie Weber, Ravensburger, KitchenAid, Vitra, Luxottica, Schöffel,
B/S/H, Hymer, u.v.m. Über 10.000 Marken, Verbände und Handelspartner:innen vertrauen
bereits socialPALS und täglich schließen sich neue Partner:innen an, um ihr Angebot digital lokal
zu bewerben.
Wir sind rund 30 Kolleg:innen in ganz Deutschland; unser Büro ist in Holzkirchen bei München.
Wir sind eigenfinanziert und unabhängig. Wir sind ein junges, wachsendes Team und suchen
jederzeit Expert:innen, die sich uns mit viel Motivation, Leidenschaft und Spaß an der Sache
anschließen wollen. Bei uns stehen die Mitarbeiter:innen im Fokus. Du kannst dich also
entscheiden, ob du in unserem Büro im schönen Münchner Süden oder in deinem Home Office
arbeiten möchtest. Wir haben noch für jede Lebenssituation die passende Lösung gefunden!
Weitere Infos unter socialPALS.de

WAS DICH BEI UNS IN DER BUCHHALTUNG ERWARTET
Unser Finance Team besteht aktuell aus zwei Kolleg:innen, die gemeinsam die Bereiche Buchhaltung
und Controlling verantworten. Durch unser starkes Wachstum der letzten Monate steigt der
Aufwand in der Buchhaltung stetig, weshalb wir auf der Suche nach Dir sind. Der Fokus in Deiner
Aufgabe liegt vor allem in der Fakturierung unserer Serviceleistung, als auch in der
Debitorenbuchhaltung inklusive der Überwachung des Zahlungsverkehrs und des Mahnwesens.
Das Finance-Team wünscht sich Verstärkung in Form von Teilzeit (mindestens 20 Wochenstunden)
oder Vollzeit. Neben den klassischen Aufgaben der Finanzbuchhaltung kannst du dich in dem
Bereich Lohnbuchhaltung einbringen oder in das Controlling eintauchen.

DEINE KERNAUFGABEN

●

●
●
●
●
●

Fakturierung: du verantwortest den gesamten Prozess der Rechnungsstellung von
Anzahlungen über Abschlagsrechnungen hin zu Abschlussrechnungen der über die
Plattform laufenden Kampagnen sowie auch der wiederkehrenden Lizenzverträge
Debitorenbuchhaltung: du wirst die laufenden Geschäftsvorfälle überwachen und führst
Lastschriften sowie das Forderungsmanagement durch
Kreditorenbuchhaltung: hier prüfst du die eingehenden Rechnungen bis hin zur
Zahlungsveranlassung
Reisekostenabrechnung: du prüfst und verbuchst die Abrechnungen deiner Kolleg:innen,
die auf Messebesuchen und anderen Veranstaltungen für socialPALS unterwegs sind
Abschlüsse: du unterstützt das aktuelle Team bei der Erstellung von Monats- / Quartalsund Jahresabschlüssen
Du verantwortest eigenständig die Zusammenarbeit mit unserer Steuerberatung und
Wirtschaftsprüfern

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN IN VOLLZEIT

●
●

Lohnbuchhaltung: als Ergänzung zu deinem festen Aufgabengebiet führst du die
Lohnbuchhaltung durch
Controlling: du analysierst die Kunden Kampagnen und wertest die gewonnen Zahlen aus,
führst den Ist-Plan Abgleich durch und führst Anpassungen in den Kostenarten und
Umsätzen durch und unterstützt letztlich beim Forecasting

WAS DU MITBRINGST, UM IN DER BUCHHALTUNG DURCHZUSTARTEN

●

●
●

●
●

Berufserfahrung: Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Buchhaltung, insbesondere der
eigenständigen Verbuchung anfallender Geschäftsvorfälle, vorzugsweise in kleinen- und
mittelständischen Unternehmen
Datev: Du hast tiefes Anwenderwissen in dem Tool Datev, idealerweise in den Modulen
“Mittelstand Faktura”
Excel: du verfügst über sehr gute Kenntnisse und kannst beispielsweise Vorlagen zur
standardisierten Nutzung erstellen, automatische Verknüpfung und Referenzierung
mehrerer Tabellen herstellen und Pivot-Tabellen nutzen
Lohn- und Gehaltsabrechnung: idealerweise hast du bereits die Lohn- und
Gehaltsabrechnung durchgeführt und hierzu Lodas von Datev genutzt
Sprachkenntnisse: sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse (vorwiegend
schriftlich)

DAS TEAM UND DEINE BENEFITS
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abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, technologischen Umfeld
Mitgestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen
Zusammenarbeit mit führenden Marken aus verschiedensten Branchen
flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, entspannte Arbeitsatmosphäre
hohe Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort und Arbeitszeit
eine offene, entspannte und tolerante Unternehmenskultur

DU BIST NEUGIERIG GEWORDEN UND WILLST GEMEINSAM MIT DEN PALS IN AKTION TRETEN?
Du fühlst dich angesprochen? Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf, sowie Informationen zu
deinem frühestmöglichen Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
personal@socialpals.de
Nutze noch heute deine Chance ein PAL zu werden - wir freuen uns auf dich!

