Mitarbeiter Buchhaltung ( m/w/d )
Start: Ab sofort oder später nach Absprache | ab 15hrs | Standort: Darmstadt

wir über uns
Wir von Pronoxa sind ein inhabergeführtes Planungsbüro mit Schwerpunkt Energieeffiziente
Immobiliensanierung und Projekt- & Schadenmanagement für Immobilienverwaltungen sowie Wohnungseigentümergemeinschaften. Mit unserem hochmotivierten und aufgeschlossenen Team aus über 30 Mitarbeitern
befinden wir uns auf Wachstumskurs und freuen uns auf neue Kollegen, die unser Team in unserem Headquarter in
Darmstadt oder in unseren Niederlassungen in Stuttgart und Braunschweig tatkräftig mit ihrem Know-how und ihrer
Persönlichkeit bereichern. Bei uns werden Wertschätzung, Teamgeist und ein gutes Arbeitsklima groß geschrieben, denn
wir möchten, dass du dich bei uns wohlfühlst und deine Fähigkeiten optimal einbringen kannst.

was wir erwarten
Als Mitarbeiter (m/w/d) in der Buchhaltung
unterstützt du unser Finanzteam in der Bearbeitung
allgemeiner Buchhaltungs.
Deine Hauptaufgaben in der Buchhaltung:
▪ Verbuchung der Geschäftsvorfälle insbesondere
der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie
Kreditkartenabrechnungen, Kasse, Bank
▪ Bearbeitung und Kontierung von eingegangenen
Rechnungen mit Datev UN Online
▪ Rechnungsstellung über Auftragswesen in Datev
▪ Vorbereitung von Überweisungen & Unterstützung
bei der Prüfung von Kreditorenrechnungen
▪ Abstimmung von Konten

was uns überzeugt
▪ Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung oder
Studium im kaufmännischen Bereich
▪ Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung
▪ Sicherer Umgang mit Datev Auftragswesen
▪ Erfahrung im Umgang mit MS-Office-Anwendungen
▪ Du lebst täglich die Werte unseres Unternehmens
indem Du ergebnisorientiert arbeitest und stets
wertschätzend Deinen Kollegen gegenüber bist und
dabei Eigeninitiative zeigst, souverän bist und eine
ausgeprägte Kommunikationskultur mitbringst

was wir bieten
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, eine gute Feedbackkultur sowie eine leistungs- & erfolgsorientierte
Entlohnung
• Eine langfristige Beschäftigung mit spannenden Aufgaben & zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem sich
rasant entwickelnden Marktumfeld
• Wertschätzende Führungskräfte & hochmotivierte Kollegen, eine starke Unternehmenskultur, legendäres Team
Building sowie flexible Arbeitszeitmodelle, welche zu einem tollen Betriebsklima und einer ausgewogenen Work-LifeBalance beitragen
• Eine Vielzahl weiterer Annehmlichkeiten wie Obstschale, freie Getränke, Tischkicker, Massagestuhl, lichtdurchflutete
Büroräume inkl. großer Dachterrasse sowie 2-3 mal im Monat selbstgekochtes Mittagessen
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