Verstärke unser Team als

Financial Accountant (m/w/d)
Als stark wachsendes internationales Unternehmen mit derzeit 240 Mitarbeitern,
Aktivitäten in über 70 Ländern und mit Hauptstandorten in den USA und Berlin, sind
wir dabei, eine neue Ära von Therapieverfahren im Medizintechnikbereich einzuleiten.
Dafür suchen wir intelligente Köpfe mit Freude am Erschaffen und Gestalten und mit
Weitblick, die optimal in unser innovatives und qualitätsorientiertes Unternehmen mit
individuellen Teamplayern passen. Die CytoSorbents Europe GmbH hat ihren Sitz in
Berlin.
Willst du gemeinsam mit uns die Medizin verändern?

Bewirb dich jetzt!

Deine Aufgaben >>>
• Du bist für die Debitoren zuständig (Monitoring der offenen Posten & Aging)
• Du bist verantwortlich für unser Mahnwesen
• Du bearbeitest, prüfst und verbuchst die Reisekosten inklusive der Zahlläufe, auch für unsere
Standorte in Polen und der Schweiz
• Du bearbeitest die Eingangsrechnungen des Anlagevermögens, die monatliche AFA und
übernimmst dafür die Abstimmung mit dem Hauptbuch
• Du übernimmst den Daily Cash Report
• Du unterstützt bei der Erstellung des Monatsabschluss für unsere Tochtergesellschaft in Polen

•
•
•
•
•
•

Dein Profil >>>
Du bringst erste Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung mit
Du hast eine erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches Studium und/oder Ausbildung
Du bist sicher im Umgang mit Excel und ERP-Systemen, idealerweise mit MS Dynamics NAV
Du besitzt gute Englischkenntnisse
Du arbeitest gerne hands-on und bist verantwortungsbewusst
Du arbeitest gerne im Team und bist hilfsbereit

•
•
•
•
•
•

Unser Leistungspaket bietet Dir >>>
ein spannendes Arbeitsumfeld in einem stark wachsenden Unternehmen
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Entwicklungsmöglichkeiten
attraktive und flexible Arbeitsbedingungen
mobiles Arbeiten
ein junges, motiviertes 6-köpfiges Buchhaltungsteam
ein attraktives Vergütungspaket inklusive eines Stock-Option-Programms

Vielen Dank, dass du CytoSorbents in Betracht
ziehst.
Wir können es kaum erwarten, mehr über dich zu
erfahren!

Bewirb dich jetzt!
hr@cytosorbents.com

Mit meiner Bewerbung erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir erhobenen Daten für die Bearbeitung
meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit mit einer
Nachricht an uns widerrufen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung https://
cytosorb-therapy.com/de/cytosorb-homepage/datenschutzerklaerung/.

