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“Du bist MeisterIn der Zahlen und zauberst gern Ordnung in Unübersichtliches? Du magst es,
nachhaltig zu wirtschaften und dein Wissen innovativ einzusetzen? Mit Reports, Statistiken und
Jahresabschlüssen verstehst du dich gut und die Buchhaltung fixt dich an? Du hast Lust die Wege
zu begleiten, wie wir unsere geretteten Produkte wieder in den Kreislauf bringen? Na, da haben wir
doch was für dich!”

WER WIR SIND
Wir sind ein dynamisches und erfahrenes Team und haben mit unserem Impact Startup Großes
vor! Wir möchten das Lebensmittelretten für Konsumenten*innen und den Handel zum Mainstream
machen und mit innovativen Lösungen überschüssige, aber bestens genießbare Lebensmittel in
den Kreislauf zurückbringen. Auf unsere Rettermärkte in Berlin sollen bald weitere folgen, doch wir
wollen noch höher fliegen! Aktuell ermöglichen wir durch unseren Online Shop allen Menschen
auch von Zuhause aus bequem mit zu retten und dabei Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Durch
Dein Mitwirken möchten wir diese Bereiche ausbauen und dabei den Überblick behalten!

DEINE RETTERMISSION
●
●
●
●
●
●
●

Du bist uns eine stabile Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen,
sowie bei betriebswirtschaftlichen Projekten
Du hast Lust bei der Analyse und Koordination von finanziellen, bilanziellen und
steuerlichen Belangen mitzuhelfen
Du erklärst dich bereit, bei der laufenden Buchhaltung mitzuhelfen und vielleicht sogar mit
Deinen Ideen noch effizienter zu machen
Du leistest aktive Mithilfe bei Rechnungserstellung, Zahlungseingangskontrolle und
Verbuchungen
Du übernimmst Recherchen und kleinere Projekte (auch je nachdem was du magst und
kannst) und machst dich selbstständig ans Werk
Außerdem bist Du für weitere Mitarbeit im Tagesgeschäft bereit
Viele weitere spannende und abwechslungsreiche Herausforderungen, die ein sich schnell
entwickelndes Social Impact-Startup mit großer Vision mit sich bringt

WAS DU MITBRINGST
●

Du hast idealerweise erste praktische Erfahrungen im Finanz- und Rechnungswesen eines
Unternehmens oder in deinem Studium sammeln können
● Du besitzt Kenntnisse über Bilanzierung und Wirtschaftsrecht

● Du bist mit den gängigen Microsoft Office Programmen bestens vertraut– insbesondere
Microsoft Excel
● Du besitzt gute analytische Fähigkeiten und magst den Umgang mit Zahlen
● Du hast eine schnelle Auffassungsgabe
● Du verfügst über gute bis sehr gute Englischkenntnisse
● Du bist ein Teamplayer, kannst dich jedoch auch eigenständig an Dir zugeteilte Projekte
widmen
● Du hast ein ökologisches Bewusstsein und stehst hinter unserer Unternehmensphilosophie

WAS WIR BIETEN
●
●
●
●
●
●

Ein internationales und freundliches Team
Offene Kommunikation
Ein Arbeitsplatz mitten in einem der spannendsten startup Hubs in Berlin
Die Chance, ein wachsendes Startup aktiv mitzugestalten
Wertschätzung, nicht nur durch kostenfreie Snacks
Eine abwechslungsreiche Arbeit mit erfahrenen KollegenInnen

WERDE TEIL UNSERER MISSION
Bei uns sind Deine Ideen und Gedanken gefragt! Wir sind darauf bedacht, eine offene
Kommunikation zu führen. Denn nur gemeinsam können wir Großes bewegen und treiben die
Lebensmittelwertschätzung voran!
Am Liebsten ist es uns, wenn Du uns auch für längere Zeit unterstützt, damit wir uns richtig
kennenlernen können. Denn Vertrauen im Team bildet den Grundstein für eine gute
Zusammenarbeit und den Erfolg bei der Umsetzung unseres ambitionierten Konzeptes.
Neugierig geworden? Loslegen kannst Du jetzt gleich! Wir freuen uns schon jetzt auf deine
Bewerbung und ein persönliches Gespräch mit Dir.
Schicke uns Deinen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und das Datum, ab dem Du bei uns
einsteigen kannst über unser Bewerbungsportal.
Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Dir Großes zu bewegen!

