
 

 
 

 

 
Die innatura gGmbH sucht eine*n 

Finanzbuchhalter*in (20 Wochenstunden, unbefristet) 
in Köln, zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 
Jedes Jahr werden in Deutschland z.B. wegen Überproduktion oder Sortimentswechsel neue 
Waren im Marktwert von über 7 Milliarden Euro vernichtet. Etwa ein Drittel dieser Produkte 
fällt in Warengruppen an, die dringend gebraucht werden, um die Arbeit gemeinnütziger 
Organisationen zu unterstützen – sei es, um die Artikel direkt an Bedürftige zu verteilen oder 
um die Einrichtungen kostengünstiger zu betreiben. innatura sammelt diese Artikel als 
Sachspenden von namhaften Hersteller- und Handelsunternehmen ein und vermittelt sie an 
gemeinnützige Organisationen weiter. Es fällt ausschließlich eine Vermittlungsgebühr an, die 
dazu dient, einen Teil der Selbstkosten der innatura zu decken. So trägt innatura gleichzeitig 
zum Umweltschutz bei und steigert den sozialen Nutzen. innatura versorgt mittlerweile über 
2400 gemeinnützige Organisationen regelmäßig mit Produktspenden von z.Zt. knapp 200 
Unternehmen. Seit Start in 2013 hat die innatura einen Warenwert von rund 45 Mio. € 
eingeworben und vermittelt. innatura ist als Zweckbetrieb anerkannt und auf weiteres 
Wachstum ausgerichtet. Mehr siehe www.innatura.org.  
 
Ihre Aufgaben  
 

 Verbuchen sämtlicher Geschäftsvorfälle (aktuell in Lexware)  

 Debitorenmanagement inkl. Mahnwesen (Übernahme der Erlösbuchungen aus dem 
Onlineshop) in enger Abstimmung mit dem Team Bestellungen 

 Durchführen der Zahlungen, Verbuchung der Bank  

 Kassenführung, Erstellung von Auslagen- und Spesenabrechnungen 

 Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung 

 Unterstützung beim Jahresabschluss, zentrale Ansprechperson für das Steuerbüro 

 Erstellung des wöchentlichen Kurz-Reportings 

 Verfolgung der Verträge, digitale und analoge Ablage 

 Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen für die Geschäftsführung 

 Aktive Mitarbeit im Team und situative Übernahme anderer Tätigkeiten  

 
Ihr Profil  
 

 Ausbildung als Finanzbuchhalter*in und/oder entsprechende Berufserfahrung 

 idealerweise Erfahrung mit Lexware Buchhalter plus 

 



 

 
 

 

 solide, ausbaufähige Excel-Kenntnisse 

 idealerweise Kenntnisse im Gemeinnützigkeitsrecht 

 Strukturierte Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe, Sorgfalt und Verbindlichkeit 

 Freundlicher und kollegialer Umgang 

 Tatkraft und die Bereitschaft, sich aktiv in den weiteren Ausbau unseres dynamischen 
Sozialunternehmens einzubringen 

 
Perspektiven 
 
Wir entwickeln uns ständig weiter. So wollen wir beispielsweise die Digitalisierung der 
Buchhaltungsprozesse vorantreiben, ein neues Warenwirtschaftssystem einführen und somit 
auch perspektivisch die Übernahme der Buchungsdaten aus dem Vorsystemen 
automatisieren. Dabei wünschen wir uns Ihre aktive Mitgestaltung. 

 
Was wir bieten  
 
Arbeiten Sie an unserer Vision mit, mit einem stetig wachsenden Team Waren im Wert von 
mehreren Millionen Euro im Jahr zu vermitteln und so hohen sozialen Nutzen zu stiften! Wir 
bieten Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem kleinen, schlagkräftigen Team. Ihr 
Arbeitsort befindet sich in der Geschäftsstelle im Herzen von Köln und ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar.  
 
Sie sind ein*e Macher*in mit Begeisterung für die Grundidee von innatura? Dann bewerben 
Sie sich! Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen mit Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung schnellstmöglich, da wir fortlaufend 
Bewerber*innen zu Gesprächen einladen und bei entsprechender Passung ggf. auch vor 
Ablauf der Bewerbungsfrist (30.08.22) eine Entscheidung treffen werden. 
 
Bewerbungen bitte ausschließlich per Email an bewerbung@innatura.org. Als Ansprech-
partnerin steht Ihnen Diana Ochs telefonisch 0178-2040518 gerne zur Verfügung. 
 


