
entwickelt und fordern daher hohe Sorgfalt, Verantwor-
tungsbewusstsein, sehr gute Organisationsfähigkeiten und 
vor allem auch Liebe zum Detail.

DEINE AUFGABEN
• Vorbereitende Buchhaltung / Allgemeine Buchhal-
tungstätigkeiten
• Vorerfassung der Buchhaltung in DATEV-Unternehmen
-Online
• Kontakt und Koordination mit unserem Steuerbüro
• Kontrolle, Verbuchung, Zahlung und Archivierung der 
eingehenden sowie ausgehenden Rechnungen
• Allgemeine administrative Aufgaben, u.a. Reisekosten-
abrechnungen und Beleg(vor)prüfungen, Gehaltswesen und 
mehr
• Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
• Überarbeitung und Optimierung sämtlicher Prozesse

VERGÜTUNG 
je nach Qualifikation.
Arbeitszeit: Regelmäßig, 10-15 Stunden wöchentlich, 
flexibel einteilbar nach Absprache.

Beginn
Sofort verfügbar!

Bewerbung
Dein Ansprechpartner ist Laura. Sende deine Bewerbung 
bitte an laura@paprcuts.de

DU HAST
eine erfolgreiche buchhalterische Berufsausbildung bzw. ein 
vergleichbares Studium absolviert und bereits Berufser-
fahrung im Bereich Buchhaltung. Bei uns sind deutsch sowie 
englisch gleichermaßen wichtig, daher solltest du beide 
Sprachen fließend sprechen. Sehr gute Excel-Kenntnisse, 
detaillierte Erfahrung im Bereich der Debitoren- und 
Kreditorenbuchhaltung und Erfahrung und Spaß mit 
Online-Lösungen von Google Docs bis DATEV-Unterneh-
men-Online sollten für dich kein Problem sein. Da wir sehr 
flexibel und selbstständig arbeiten, fordern wir von dir 
Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeitsweise.

WIR MÖCHTEN
dich mittel- oder gern langfristig in unserem tollen Team 
integrieren. Wir befinden uns gerade in der schönsten Phase 
eines Start-Ups: wir bekommen viele Bestellungen aus aller 
Welt und brauchen dringend buchhalterische Unterstützung 
bei allen Prozessen. Bei einem Start-Up unserer
Größe zählt der Einsatz einer jeden Person sehr viel, daher 
ist es uns sehr wichtig, dass jeder Mitarbeiter neue Ideen 
und Prozessverbesserungen vorschlägt und durchführt.

WIR BIETEN
Nähe zu allen Bereichen eines produzierenden, stark 
wachsenden Start-Ups. Da wir keine große Firma sind hält 
der wöchentliche Aufwand in Grenzen – doch die Komplex-
ität der Arbeit erfordert viel Erfahrung sowie sehr gute 
Englischkenntnisse. Viele Prozesse werden gerade erst 

Position für Vorbereitende Buchhaltung

Paprcuts
Ein junges Unternehmen aus Berlin. Unsere Aufgabe ist es - die Welt ein wenig bunter zu gestalten. Wir produzieren coole 
Accessoires aus reiß- & wasserfestem Tyvek. Das ist so dünn wie Papier, lässt sich bedrucken und nähen, ist jedoch quasi 
unzerstörbar. Die Produktion findet komplett in Berlin & Umgebung statt. Regionales Wirtschaften funktioniert einfach 
besser als miese Arbeitsbedingungen in Drittländern.
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