Financial Controller / Accountant (m/w/d) – Köln
CONVALOR ist ein privatgeführter Equity Investor aus Köln. Wir beteiligen uns mit unserem Eigenkapital unternehmerisch an
Gewerbe- und Wohnungsprojektentwicklungen in Deutschland.
Für die weitere Entwicklung und fortlaufende Modernisierung unseres Unternehmens suchen wir in Nachfolge unserer
kaufmännischen Kollegin zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung (Voll- oder Teilzeit) für unser kleines, aber feines Team.
Was wir suchen
Menschen mit
· Spaß am Umgang mit Zahlen und KPIs sowie an der Optimierung und Pflege der Controlling- und Planungstools,
· Begeisterung für Reporting und Finanzpräsentationen,
· Bereitschaft zur bedingungslosen Unterstützung unserer externen Steuer- und Buchhaltungspartner,
· Lust an der Verantwortung für Zahlungsverkehr und Liquidität,
· einer innigen Liebe zur EDV,
· Freude an der Pflege alter und Einführung neuer kaufmännischer Tools und Softwareprozesse, u.a. des digitalen
Rechnungslaufes,
· Bereitschaft, auch rechts und links des eigenen Arbeitsgebietes zu unterstützen
· und einer unerschütterlich guten Laune.
Was Sie können
Wenn Sie nach einer abgeschlossenen kaufmännischen Berufsausbildung oder einem Studium mit mindestens zwei Jahren
Berufserfahrung idealerweise in der Immobilienbranche bewandert sind, Finance-Background und Buchhaltungskenntnisse
haben, sehr gute analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis mitbringen, tiefe Kenntnisse in MS-Office, insb.
EXCEL, gerne auch von Buchhaltungssoftware (z.B. DATEV) vorweisen, Ihren Kollegen mit Freude unter die Arme greifen und offen
und wertschätzend kommunizieren können, sind Sie die Person, die wir suchen.
Was wir bieten
Wir bieten selbständiges Arbeiten in einem kleinen interdisziplinären Team am Standort Köln Bayenthal, Zusammenarbeit mit
erfahrenen Dienstleistern, tiefe Einblicke in die Welt der Investoren und Family Offices, Übernahme von Verantwortung,
Entwicklungs- und Weiterbildungsperspektiven, zeitgemäße Mobilitätslösungen, familiengerechte Arbeitszeiten, auch mobiles
Arbeiten. Wir stellen unbefristet ein, sind offen für Teilzeitlösungen und schätzen jedes Alter und (m/w/d).

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung und ein persönliches Kennenlernen.
Informationen zu uns finden Sie unter www.convalor.de.
Ihre Unterlagen senden Sie bitte an gl@convalor.de – wir warten gespannt und sind cooler, als es scheint!
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