
 
 

Finanz- oder Bilanzbuchhalter  (m/w)  
 

weg.de  ist eines der bekanntesten Online -Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 

GmbH . Wir machen Urlaubsträume wahr.  In Tests und Kundenumfragen überzeugen wir regelmäßig mit 

Bestnoten und wurden bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Das Geh eimnis unseres Erfolgs? Unser 90-

köpfiges Team, das  neben geballter Fachkompetenz auch eine ordentliche Portion Humor mitbringt.  

COMVEL ist ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE.  

 
 Aufgaben  

¶ Du wirkst bei der Erstellung der Monats - und Jahresabschlüsse (nach HGB und IFRS) mit.  

¶ Du bist verantwortlich für die Kreditorenbuchhaltung und unterstützt auch die 

Debitorenbuchhaltung.  

¶ Du kon tierst und prüfst Geschäftsvorfälle, insbesondere Eingangsrechnungen.  

¶ Du übernimmst die monatliche Abstimmung der Haupt - und Nebenbücher.  

¶ Du wirkst bei der Liquiditätsplanung mit.  

¶ Du erstellst die monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen.  

¶ Du pflegst und überwachst die OP -Listen.  

¶ Du unterstützt die Buchhaltung bei Sonderprojekten  

 

Profil  

¶ Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches 

Studium und /oder  hast dich zum Bilanzbuchhalter (IHK) weitergebildet.  

¶ Du bist ein Buchhaltungs -Allrounder mit Schwerpunkt Kreditorenbuchhaltung und bringst 

mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich mit.  

¶ Du kennst Navision und kannst mit dem MS Office Paket umgehen.  

¶ Du hast möglichst schon Erfahrungen mit IFRS und Fa st-Close -Abschlüssen gesammelt.  

¶ Idealerweise hast Du schon in einem Dienstleistungsunternehmen in vergleichbarer Position 

gearbeitet.  

¶ Du arbeitest strukturiert und zuverlässig und überzeugst mit deiner  analytische n Denkweise.  

¶ Du arbeitest gerne selbstständig und bist  dennoch ein Teamplayer.  

 

Vorfreude  

Bei weg.de erlebst du Professionalität in einer lockeren und familiären Atmosphäre. Immer mit dabei: 

Guter Kaffee (und viel Kuchen), eine sonnige Dachterrasse (auf der wir arbeiten und feiern), Büros mit 

Alpenblick (je n ach Wetter) und unser Kickertisch (der ist wirklich oft im Einsatz). Du findest bei uns jeden 

Tag die Chance, dich mit deinen Ideen einzubringen und zum Erfolg eines wachstumsstarken Online -

Unternehmen beizutragen. Komm mit!  

 

Wir freuen uns auf deine Bewer bung!   

Schicke diese bitte, unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 

Gehaltsvorstellung, per Mail an karriere@weg.de . Deine Ansprechpartnerin  ist Franziska Specht.         

     

mailto:karriere@weg.de

