
 

 

 
 

Die AlphaPet Ventures GmbH gehört zusammen mit den vier Tochterunternehmen bereits zu den 

Marktführern im Premium Heimtiermarkt, doch wir wollen noch mehr. Um unsere Vision “gesunde Tiernahrung 

im Mainstream zu etablieren“ zu erreichen und auch in Zukunft beim Thema Digitalisierung immer einen Schritt 

voraus zu sein, benötigen wir motivierte Talente, Know-how von Experten und eine gehörige Portion „Passion 

for Pets and Technology“.  

 
 

BILANZ-/ KONZERNBUCHHALTER (m/w/d) 

S t a n d o r t  M ü n c h e n / L e i p z i g  
 

DEINE AUFGABEN  

• Du übernimmst Verantwortung: selbständige 

Erstellung von Monats-, Quartals und 

Jahresabschlüssen nach HGB sowie USt-

Organschaftsmeldungen 

• Du steuerst: Die Erstellung des Konzernabschlusses 

und Prüfungsprozesse mit unserem 

Wirtschaftsprüfer 

• Du stellst sicher: die Qualität unserer Buchhaltung 

und der Buchhaltungsprozess 

• Du gestaltest mit: Optimierung und 

Standardisierung von Buchhaltungsprozessen 

• Du teilst: Dein exzellentes Anwenderwissen in 

DATEV zeigt uns wo wir unser Buchhaltungssystem 

noch besser gestalten und nutzen können 

WIR SUCHEN DICH  

• Du hast eine relevante kaufmännische Ausbildung 

– Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter ist ein Plus 

• Du verfügst über mindestens 4 Jahre 

Berufserfahrung auf einer vergleichbaren Position  

• Du nennst umfassende Bilanzierungskenntnisse 

nach HGB sowie gute Kenntnisse im Steuer-, 

Handels- sowie Umsatzsteuerrecht dein Eigen 

• Du bezeichnest dich als Experte im Umgang mit 

DATEV (Kanzlei RW). LucaNet Erfahrung ist ein Plus 

• Du beherrschst Excel und kannst mit Daten 

jonglieren 

• Du bist ein absoluter Teamplayer (m/w/d), bringst 

eine ausgeprägte Hands-On-Mentalität mit und 

hast eine unternehmerische Denkweise  

 

WAS DICH BEI UNS ERWARTET 

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum in einem 

dynamischen und großartigen Team in München und Leipzig mit ca. 125 Mitarbeiter, mehreren lieben 

Bürohunden und einen Papagei in unserem Lager 

• Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, eine offene Unternehmenskultur und eine 

angenehme freundschaftliche Arbeitsatmosphäre (alle „per Du“) 

• Flexible Arbeitszeiten & Mobile Office Regelungen, regelmäßige Team-Events & Mitarbeiter-Rabatte 

• Kostenlose Getränke & Kaffee sowie Obst & Snacks 

 

INTERESSE? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf unter Angabe deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen an recruiting@alpha.pet 

https://www.alpha.pet/organisation/
mailto:recruiting@alpha.pet

