
Wir als Reimkultur vertreten die Interessen unseres Künstlers Bodo Wartke in den Bereichen Label, 
Vertrieb, Rechte & Lizenzen, Öffentlichkeitsarbeit und Management. Wir schaffen ihm den 
größtmöglichen gestalterischen Spielraum. So entsteht Kunst um des Menschen Willen, der sie 
erschafft. Unsere Aufgabe ist es, unseren Künstler bestmöglich zu entlasten und ihm alle 
administrativen Tätigkeiten von den Schultern zu nehmen, die beim kreativen Schaffen im Weg sind. 
Beratungen und gemeinsame Konzeptionen sind im Alltag an der Tagesordnung und sorgen für eine 
hohe und andauernde Konsistenz der künstlerischen Gestaltungen.

Wir suchen ab sofort in Teilzeit (25 Std./Woche) eine:n

Finanzbuchhalter:in (m/w/d)

Deine Aufgaben:
 Selbstständige Erstellung und Bearbeitung von Finanzbuchhaltungen (Debitoren-, 

Kreditoren- sowie Anlagenbuchhaltung) sowie Kostenrechnungen
 Prüfen, kontieren und buchen von Geschäftsvorfällen
 Durchführung und Überwachung des kompletten Zahlungsverkehrs inklusive Mahnwesen
 Bearbeitung und Buchung von Rückstellungen
 Erstellung von Rechnungen, Gutschriften und Weiterberechnungen
 Führen von Kassenbüchern
 Erstellung der monatlichen BWA und Vorbereitung des Jahresabschlusses
 Verantwortung für die Umsatzsteuervoranmeldung
 Kontenabstimmung und Kontenklärung sowie allgemeine buchhalterische Aufgaben
 Zusammenarbeit mit der Steuerberatung hinsichtlich Jahresabschluss und Steuern
 Erstellung von Auswertungen und Berichten 

Wünschenswert, aber nicht Voraussetzung:
 selbstständige Erstellung der monatlichen Gehaltsabrechnung 
 Ansprechpartner:in für alle Gehaltsangelegenheiten
 Zusammenarbeit mit Sozialversicherungsträgern und Ämtern

Dein Profil:
 abgeschlossene Ausbildung als Buchhalter:in (m/w/d) oder gleichwertige kaufmännische 

Ausbildung
 Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung eines kleinen oder mittelständischen 

Unternehmens
 fundierte Kenntnisse in DATEV inkl. Unternehmen online und Kontoauszugsmanager
 sicherer Umgang mit Microsoft-Office und LibreOffice
 selbständige, strukturierte Arbeitsweise
 kooperatives und serviceorientiertes Handeln
 hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft 

Unser Angebot:
 Du erhältst Einblicke in das spannende Umfeld eines Labels, Künstler:innenmanagements, 

Vertriebs, Onlineshops, Musikverlags und einer Booking-Agentur. 
 Auf dich wartet ein Job mit viel Eigenverantwortung, in dem du deine persönlichen und 

beruflichen Fähigkeiten weiter entwickeln kannst.
 Wir schätzen proaktives Verhalten, pflegen kurze Entscheidungswege und leben flache 

Hierarchien.
 Du arbeitest in einem mitarbeiter:innenorientierten Unternehmen, das mit seiner 

besonderen Unternehmenskultur und offener Kommunikation stark auf den Wert der 
einzelnen Mitarbeiter:innen setzt und von kollegialer Zusammenarbeit geprägt ist.

Dein Arbeitsort: Rutschbahn 11, Hamburg-Rotherbaum

Interessiert? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe deiner 
Gehaltsvorstellungen und deines möglichen Eintrittstermins per E-Mail an Franziska 
(franziska.sue@reimkultur.de).


