
Stellenausschreibung
Fachkraft für betriebliche Steuern und Buchhaltung CQSE
Wir suchen…

ein neues Team-Mitglied, mit einschlägiger Ausbildung und Erfahrung im Bereich Steuern/-
Buchhaltung/Finanzen, das Spaß an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden/Fir-
men/Steuerberatern, auch international in den USA, hat und unsere gesamten Finanzen im-
mer gut im Blick behält. Die Einarbeitung in immer neue Herausforderungen ist dabei täglicher
Bestandteil deiner Arbeit. Deine Aufgaben umfassen:

Rechnungswesen/Buchhaltung/Steuern

Du übernimmst die vorbereitende Buchhaltung, im Falle einer Vollzeitstelle ggf. auch
größere Teile der Buchhaltung

Du erstellst und prüfst Rechnungen für unsere Dienstleistungen und Werkzeuge

Du achtest auf Ablage und Digitalisierung von Rechnungen und anderen Dokumen-
ten

Du bist für die Pflege der Arbeitsverträge unserer Mitarbeiter zuständig

Du übernimmst die Abstimmung mit unserer externen Lohnbuchhaltung, ggf. bei
Vollzeitanstellung übernimmst Du Teile der operativen Lohnbuchhaltung

Du unterstützt die externe Buchhaltung bei der Bilanzierung, z.B. Abschreibungsbe-
stimmung und zeitliche/wirtschaftliche Abgrenzungen

Du behältst die kaufmännische Seite unserer Projekte im Blick

Du behältst den Zahlungseingang der gestellten Rechnungen im Blick und klärst Rück-
fragen unserer Kunden bzgl. der Rechnungsstellung

Du kümmerst Dich um Verträge mit Lieferanten und behördliche Angelegenheiten

Du kümmerst Dich um die buchhalterischen und steuerlichen Angelegenheiten auch
im Bezug auf die internationalen Aktivitäten (v.a. USA).

Du recherchierst steuerliche, kaufmännische und rechtliche Fragestellungen, ggf. in
Zusammenarbeit mit Experten (USA-Niederlassung, Export-Richtlinien, Förderpro-
gramme)

Du übernimmst die Abstimmung zwischen unseren amerikanischen und deutschen
Buchhaltern und Steuerberatern

Du kümmerst Dich um die kaufmännische Abwicklung geförderter Forschungspro-
jekte und sonstiger Fördermittel

Controlling

Du erstellst Umsatz-/Gewinnprognosen

Du gleichst Controllingdaten mit der Buchhaltung ab und plausibilisierst monatliche
Auswertungen der Buchhaltung

Du behältst Finanzkennzahlen, wie den operativen Cash-Flow im Blick und erstellt
in Abstimmung mit der Geschäftsführung Reporting und Controlling Berichte

Du hältst das Kostenmodell und Budgets in aktuellem Zustand und berichtest an die
Geschäftsführung

Du erstellst und pflegst die Kosten- und Leistungsrechnung für unsere Leistungsberei-
che/Teams



Wir bieten…

einen äußerst vielfältigen Themenmix in einem sehr spannenden Umfeld

viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum im Bereich Finanzen

eine Unternehmenskultur, die von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und guter Laune ge-
prägt ist

arbeit in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung

flexible Arbeitszeiten (auch Teilzeit möglich)

flexible Arbeitsorte (Home-Office möglich)

eine hohe Dynamik in einem wachsenden Unternehmen, das in seiner Branche und dar-
über hinaus wahrgenommen wird. Zum Beispiel waren wir 2018 unter den drei Finalisten
des Deutschen Gründerpreises und wurden in das Programm des German Accelerator
aufgenommen.

Wenn du Interesse hast…

…schicke deine Bewerbung bitte an kinnen@cqse.eu. Wir freuen uns, dich bei einem persön-
lichen Gespräch kennen zu lernen.

CQSE GmbH

Die CQSE GmbH hilft ihren Kunden, die technische Qualität der eigenen Software-Systeme
zu bewerten und zu verbessern. Dazu bieten unsere aktuell 45 Mitarbeiter spezialisierte Bera-
tungsleistungen an und entwickeln innovative Analysewerkzeuge, die von Großunternehmen
wie BMW oder der Munich RE genauso wie von Mittelständlern aus den unterschiedlichsten
Branchen eingesetzt werden.

Wir sitzen seit 2019 an unserem neu errichteten Firmenstandort in Freiham, im Westen Mün-
chens und haben zusätzliche Standorte in Ratingen und Darmstadt. Seit 2019 haben wir au-
ßerdem einen Standort in Santa Clara, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valleys, um auch
dort unsere Kunden gut betreuen zu können. Wir planen auch in diesem Jahr, weiter zu wach-
sen und suchen aktuell nach jemandem, der uns bei diversen Themen rund um die Themen
Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und Steuern unterstützt.
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