
 

Kaufmann/-frau Bürokommunikation  
mit Fokus Finanzen (in Teilzeit) 

Teamplayer, Sportfanatiker, Alleskleber – wir sind STICKERSTARS aus Berlin! 

Wir machen Sportler, Trainer und Fans zu lokalen Stars. Gemeinsam mit einem regionalen             
Supermarkt lassen wir die Kindheitsträume unserer Sportvereine wahr werden und verewigen           
die größten Erfolge im ersten eigenen Sammelalbum!  

Daher suchen wir ab sofort einen Kaufmann/-frau für Bürokommunikation mit Fokus auf            
Finanzen (in Teilzeit):  

DEINE POSITION: 
− Du bist verantwortlich für den Rechnungseingang/-ausgang, führst und überwachst alle 

Konten und Zahlungsströme, betreust das Beleg-/Mahnwesen, erstellst Auswertungen 
und arbeitest unterstützend für unserer Lohn-/und Finanzbuchhaltung und bist für die 
fristgerechte Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen zuständig. 

− Du bist unsere Kommunikationsbrücke zwischen Geschäftsführung, Steuer-/Lohnbüro, 
Lieferanten, Kunden und Ämtern. 

− Du übernimmst die Büroorganisation sowie den Postein-/ausgang und arbeitest eng mit 
dem Team und der Geschäftsführung zusammen.  

DEIN PROFIL: 
− Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung 

oder ein vergleichbares Studium mit mindestens 2-3 Jahren Berufserfahrung. 
− Du bist zuverlässig und verfügst über ein sehr gutes Verständnis für Zahlen und 

punktest mit schnellem Sachverstand und Auffassungsvermögen. 
− Ehrgeiz und Kreativität zählen zu deinen Stärken und selbst in stressigen Situationen 

bewahrst du einen kühlen Kopf und hast den Blick für das große Ganze. 
− Du bist motiviert, erarbeitest von dir aus Lösungen, hast Lust auf neue 

Tools/Arbeitsprozesse und möchtest in unserem Team schnell Fuß fassen. 
− Du hast den Mut, neue Wege zu beschreiten sowie die Fähigkeit, Projekte zu managen 

und diese mit einem hohen Qualitätsanspruch zum Abschluss zu bringen. 
− Du bist ein absoluter Teamplayer und bringst eine gesunde Portion Humor mit.  

DEINE MOTIVATION: 
− Erlebe, wie unsere Arbeit strahlende Kinderaugen zaubert. 
− Werde Teil einer topmotivierten Mannschaft mit viel Herz und Spaß bei der Arbeit. 
− Erhalte exklusive Einblicke in alle Bereiche eines erfolgreichen Sport-Startups. 
− Sammle wichtige Erfahrungen und profitiere von einer steilen Lernkurve. 
− Spiel mit uns Dart, Frisbee, Beachvolleyball, geh Klettern oder zum Workout. 
− Steigere Deine Fitness mit einer kostenlosen Mitgliedschaft bei FitX. 

DU WILLST MITSPIELEN? BEWIRB DICH JETZT BEI CLARA! 
Schicke deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf und Referenzen) an jobs@stickerstars.de!  


