
  

 

Gesucht: Kolleg*in im Finanzbereich / Finanzbuchhaltung (m/w/d) – Teilzeit 
Standort: Bensheim 

covolution: gemeinsam Weiterentwicklung erleben 

Unsichere Wirtschaftslage, technologischer Wandel, steigender Druck und eine Gesellschaft im Wandel – 

die Herausforderungen für Organisationen und für den Einzelnen sind vielfältig, die Lösung ist einfach: sich 

mit den Veränderungen verändern und so die Zukunft aktiv gestalten.  

Und weil mit alten Mustern brechen zusammen einfacher ist als alleine, sind wir dabei. Wir bringen unsere 

Kunden weiter, indem wir sie in Bewegung bringen – und in ihrer Weiterentwicklung unterstützen. Ob als 

Berater, Coach, Facilitator oder Trainer: Wir arbeiten ergebnisorientiert und spielerisch, leidenschaftlich 

und pragmatisch, planvoll und flexibel, charmant und ehrlich. Und vor allem: wirksam.  

Zu unseren Kunden gehören große Unternehmen und Konzerne, Mittelständler, Start-ups und 

Nichtregierungsorganisationen. Wichtig ist nur eins: Sie alle wollen etwas bewegen. Genauso wie wir. 

Werde Teil unseres Teams und hilf uns, unsere Arbeit noch wirksamer und erfolgreicher zu gestalten. Wir 

wollen mehr Zeit für unsere Ideen und Projekte und dafür brauchen wir Deine Unterstützung! 

 

Deine Rolle bei uns  

Wir suchen eine*n erfahrene*n Kolleg*in zur Unterstützung unserer Finanzprozesse (Schwerpunkte: 

Finanzbuchhaltung) mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung – in Teilzeit mit zunächst 2 Tagen pro 

Woche. Der Standort ist unser Büro in Bensheim. 

Deine Aufgaben: 

● Du unterstützt unsere Finanz-Buchhaltung (Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Zahlungen vorbereiten, 

Korrespondenz mit dem Steuerberater) 

● Du bereitest unsere Rechnungsstellungen vor und kontrollierst Zahlungseingänge 

● Du prüfst und buchst Reisekostenabrechnungen des Teams 

● Du unterstützt uns bei der kaufmännischen Steuerung großer Projekte 

● Du erstellst monatliche Reportings zur Liquiditätsplanung  

● Du bist Sparringpartner für Finanzthemen und entwickelst unsere Finanzprozesse sinnvoll weiter 

Dein Profil: 

● Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen/Buchhaltung  

● Vorzugsweise Erfahrung in kleinen und mittelgroßen Beratungs-/Dienstleistungsunternehmen  

● Du arbeitest eigenständig, verlässlich und lösungsorientiert 

● Du begeisterst Dich für Zahlen und die Themen, die damit verbunden sind  

● Du hast Lust, die Weiterentwicklung von covolution mit voranzutreiben 

● Du bist fit im Umgang mit allen gängigen Office-Programmen 

 

Startdatum: ab sofort 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine Bewerbung an: jobs@covolution.eu 

 

Bei Fragen wende Dich bitte an: Andreas Ingerfeld (Geschäftsführung & Finance Lead) 

andreas.ingerfeld@covolution.eu |+49 160 99416716 

 

Weitere Informationen zu uns und unserer Arbeit findest Du auf www.covolution.eu. 


