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Bewirb Dich jetzt als

Wir sind Calumet, Marktführer im deutschen Fotofachhandel. Mit dem größten Filialnetz, einem 
exzellenten Online-Shop und einer unendlichen Begeisterung für die Möglichkeiten der modernen 
Foto- und Videografie. Wir sind „Bilder-Verrückte“ im besten Sinne und lieben es, unser Know-how 
an unsere Kunden weiterzugeben. Bei uns bekommt man alles, was man braucht, um für die eigenen 
Fotos und Filme eine optimale Qualität zu erzielen.

Für unser Team suchen wir immer wieder nach Menschen, die uns weiterbringen, inspirieren und 
besser machen. Das sorgt nicht nur für den wachsenden Erfolg von Calumet. Es macht auch einfach 
Spaß, in so einem Umfeld zu arbeiten. 

Bewirb Dich jetzt als

Specialist General Accounting
 (w/m/d) in unserer Zentrale in Hamburg in Teilzeit

In enger Abstimmung mit dem Head of Finance stellst du eine ordnungsgemäße Buchführung in unser-
er Finanzabteilung sicher.

Deine Aufgaben:
 · Du führst eigenverantwortlich die Hauptbuchhaltung der Calumet Photographic GmbH.
 · Du erstellst den Monatsabschluss nach HGB in enger Abstimmung mit dem Head of Finance und 

lädst das Ergebnis bei unserem Gesellschafter Aurelius in IBM Cognos hoch.
 · Du bist fachlicher Ansprechpartner für die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung zur Sicherstellung 

der Buchhaltungsstandards.
 · Du bist verantwortlich für die Intercompany-Abstimmung mit unseren Schwestergesellschaften.
 · Du stellst das Meldewesen mit dem Buchhaltungsteam sicher.
 · Du bist die Schnittstelle zum Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Hierbei arbeitest du gemeinsam 

mit dem Head of Finance federführend bei der Jahresabschlusserstellung mit und bearbeitest 
Steuerthemen zusammen mit unserem Steuerberater.

 · Du bist Ansprechpartner für interne und externe Bilanzierungs- und Steuerfragen

Dein Profil:
 · Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit einschlägiger buchhalterischer Berufs-

erfahrung oder eine durch Berufserfahrung erworbene gleichwertige Qualifikation.
 · Du hast fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung und praktische Berufserfahrung in der Erstel-

lung von Abschlüssen. Eine Weiterbildung zum Finanz- oder Bilanzbuchhalter ist wünschenswert, aber 
kein Muss.

 · Du verfügst über einen sicheren Umgang mit einschlägigen Softwaretools sowie sehr  
gute ERP-Kenntnisse.

 · Du hast eine eigenverantwortliche sowie strukturierte Arbeitsweise.
 · Du zeigst eine ausgeprägte Serviceorientierung sowie eine hohe Vertrauenswürdigkeit und Teamfähigkeit

Wir bieten:
 · Ein sympathisches, lustiges und motiviertes Team, mit dem es nie langweilig wird
 · Ein kollegiales Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, wo Du Deine Ideen einbringen und umsetzen kannst
 · Die Chance, Teil eines erfolgreichen, beständig wachsenden Unternehmens zu sein und dessen 

weiteren Erfolg aktiv und entscheidend mitzugestalten
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 · Einen Arbeitsplatz in einem lebendigen Viertel von Hamburg mit vielen Restaurants, Läden und 
guter Verkehrsanbindung

 · Diverse Benefits wie ein vergünstigtes HVV-Profiticket, betriebliche Altersvorsorge, eine ver-
günstigte Urban-Sports Mitgliedschaft und Zuschuss zum Fahrrad-Leasing

Du findest der Job passt zu Dir? Dann bewirb Dich jetzt mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterla-
gen, inklusive frühestmöglichem Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung.  
Dein Ansprechpartner für diese Stelle ist unser Chief Financial Officer Alexander Schröder  
Alexander.Schroeder@calumetphoto.de

Calumet Photographic GmbH . Bahrenfelder Straße 260 . 22765 Hamburg

mailto:Alexander.Schroeder@calumetphoto.de

