
 

Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung / Kreditorenmanagement 
(m/w/d) 

Als führender Getränkefacheinzelhändler begeistern wir unsere Kunden in ganz Deutschland mit einer umfangreichen Sortimentsauswahl und einem Einkaufserlebnis mit 
regionalem Bezug. Wir treiben innovative Themen voran, um den Einkauf noch nachhaltiger und besonders zu gestalten und ermöglichen unseren Kunden mit immer 
neuen Konzepten unser Warensortiment zu entdecken. 

In den vergangenen 50 Jahren sind wir auf über 500 Filialen gewachsen und wachsen immer weiter. 

 

 

Deine Aufgaben: 

 Du prüfst und buchst die Kreditoreneingangsrechnungen und 
Debitorenausgangsrechnungen  

 Du prüfst die Zahlungsvorschlagsliste  

 Du bearbeitest die Offenen-Posten-Listen  
 Du klärst Zahlungseingänge und -ausgänge  
 Du unterstützt die Abteilungsleitung bei den Monats- und 

Jahresabschlüssen  
 Du verbuchst maschinell die Bankauszüge  
 Du bist ein kompetenter Ansprechpartner bei Rückfragen der 

Lieferanten sowie anderen externen Partnern  
 Du bearbeitest die täglichen Filialkassenbuchungen  

 Du erstellst tägliche und monatliche Berichte für interne und externe 
Partner  

 Zusätzlich unterstützt hin und wieder dein Team bei der Umsetzung 
einiger Projekte  

 

Als Teil unseres Teams (We are on)- FiRe kannst du die Digitalisierung und Optimierung der verschiedenen Prozesse im Finanz- und Rechnungswesen weiterentwickeln 
und mitgestalten. 

Dein Profil: 

 Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum 
Steuerfachangestellten oder eine ähnliche kaufmännische 
Ausbildung samt Weiterbildung zum Finanzbuchhalter oder 
Vergleichbares absolviert 

 Du verfügst über mindestens drei Jahre Berufserfahrung im 
Rechnungswesen eines kapitalmarktorientierten Unternehmens 

 Du bringst im optimalen Fall gute SAP FI Kenntnisse und ein 
ausgeprägtes Wissen im HGB mit, sowie in den MS Office 
Anwendungen 

 Du hast analytische Fähigkeiten, eine hohe Zahlenaffinität, 
kombiniert mit einer proaktiven und strukturierten Arbeitsweise 

 Du bist vor allem kommunikativ und kontaktfreudig, sowie 
teamfähig und zuverlässig und hast auch Spaß daran Neues zu 
lernen und mitzugestalten 

 Du sprichst fließend Deutsch (Muttersprachenniveau) 

 

Unser Team von Getränke Hoffmann bietet dir ein warmes familiäres Miteinander mit flachen Hierarchien und abwechslungsreichen Aufgaben. 

Darüber hinaus bekommst du bei uns  

 individuelle fachliche Weiterbildungen (ganz nach deinem Bedarf) 
 einen Zuschuss zum Mittagessen (Juit-Now) 
 die Möglichkeit des mobilen Arbeitens (bis zu 2 Tage die Woche) 
 eine betriebliche Altersvorsorge und regelmäßige gesundheitsfördernde Maßnahmen 
 gute Parkmöglichkeiten und eine gute Verkehrsanbindung durch die Nähe zur Autobahn (A10 Abfahrt Rangsdorf) 
 einen ergonomisch ausgestatten Arbeitsplatz mit neuester Hardware 
 wir stellen dir Wasser, Kaffee und Säfte im Büro zur Verfügung 
 nach den derzeit gültigen Corona Vorschriften kommen auch Teamevents bei uns nicht zu kurz 

 

 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Starttermins. 

     bewerbung@getraenke-hoffmann.de 

Getränke Hoffmann GmbH,  
Am Weidendamm 1, 15831 Blankenfelde-Mahlow, OT Groß Kienitz 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 033708/55236 zur Verfügung. 
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