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Du weißt gutes, individuelles Essen und das Gefühl, Teil einer großen Familie zu sein, zu schätzen?
Klar, dass sich hier eine schmackhafte Jobchance mit besten Zutaten für dich ergibt: Denn bei uns hast du die Sicherheit
eines wachsenden Unternehmens. Gewürzt wird das Ganze mit Aufgaben, die so abwechslungsreich und vielfältig
wie die mediterrane Küche sind. Wenn wir deinen Appetit damit angeregt haben, dann komm zu VAPIANO!
Für unsere Gäste wollen wir jeden Tag genau das Restaurant sein, das sie brauchen – und für jeden unserer 4.200 Vapianisti
möchten wir genau der Arbeitgeber sein, den er bzw. sie braucht. Zeig uns, was du kannst, und werde Teil unseres Teams als

Junior Bilanzbuchhalter (m/w)
in unserem Support Center in Köln
DAS STEHT AUF DER KARTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt bei der Erstellung der Monats-, Quartalsund
Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS für eine bestimmte Anzahl
von Einzelgesellscha en
Du bist mitverantwortlich für die Abstimmung der
Hauptbuchkonten
Du steuerst die Intercompany-Abstimmung
Du unterstützt bei der Analyse der BWAs unserer Restaurants
Du unterstützt die Durchführung und Überwachung des
Zahlungsverkehrs

DAS SIND DEINE ZUTATEN:
•
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und eine
Zusatzqualifikation zum/r Bilanzbuchhalter/in oder strebst diese an
Du verfügst über zwei bis drei Jahre Berufserfahrung, gerne im
internationalen Umfeld
Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS Office Programmen und hast idealerweise SAP-Kenntnisse
Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement
und arbeitest strukturiert und selbstständig
Du zeichnest dich durch Einsatzbereitschaft¬ und Engagement aus
und arbeitest gerne im Team
Du verfügst über gute Englischkenntnisse

DAS IST UNSER JOBMENÜ:

Neugierig geworden?
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Wir bieten dir ein angenehmes Betriebsklima in einem motivierten
und innovativen Team.

JOBS@VAPIANO.EU

Freu dich auf deine Herausforderungen
und deine Karrierechance à la Vapiano!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

