
Buchhalter:in

Wir sind vly - ein innovatives FoodTech-Startup aus Berlin. Unsere Mission ist es, den
Übergang von tierischem zu pflanzlichem Eiweiß zu beschleunigen. Unsere Vision ist eine
Welt, in der unsere Lebensmittel uns als Menschen wachsen lassen. Daher ist es unser Ziel,
die gesündesten Produkte auf Pflanzenbasis zu entwickeln - ohne Kompromisse bei
Geschmack und Nachhaltigkeit.
Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung haben wir im Januar 2020 unsere erste
Produktlinie auf den Markt gebracht und waren vom Erfolg unserer Milchalternative auf
Basis von Erbsenprotein überwältigt. Heute sind unsere Produkte in Tausenden EDEKA-,
REWE- und Rossmann-Filialen und vielen weiteren Points-of-Sale in ganz Deutschland zu
finden. Nun suchen wir Dich um unseren Finance-Bereich auf das nächste Level zu
bringen!

Als Buchhalter:in arbeitest Du direkt mit dem Head of Finance zusammen. Du bringst
unsere Buchhaltung vom Steuerberater ins Unternehmen und übernimmst von Tag 1 an
die Neugestaltung eines essenziellen Firmenbereichs. Du sorgst dafür, dass Reportings
plangemäß & korrekt erfolgen und das Management basierend auf einem ganzheitlichen
finanziellen Berichtswesen (P&L, Bilanz, Working-Capital und Cash-Flow) das
Unternehmen steuern kann.

Deine Rolle:

● Du verantwortest die Buchhaltungsvorgänge in DATEV (Belege buchen, Pflege der
OP-Listen, Monatsabschlüsse erstellen, etc.) und setzt sie um.

● Du übernimmst den betriebswirtschaftlichen Jahresabschlusses und koordinierst
die jährliche Wirtschaftsplanung.

● Du agierst als Ansprechpartner:in für unser Management, interne Abteilungen und
externe Geschäftspartner:innen (u.a. Steuerberater, Finanzinstitute) im Kontext
Buchhaltung und Financial Reporting.

● Du behältst laufend den Cashflow im Auge und stehst dazu in engem Austausch
mit dem Management.

● Du verantwortest unser Investor-Reporting und erstellst dafür regelmäßig
aussagekräftige Berichte.

● Du optimierst Prozesse im Bereich Buchhaltung & Controlling weiter und
implementierst passende Tools, um Arbeitsabläufe so effizient wie möglich zu
gestalten.



Dein Profil:

● Du hast 3+ Jahre Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung (nice to have:
DATEV-Kenntnisse).

● Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung mit
Schwerpunkt Finanzen.

● Du bist proaktiv, packst ausbaufähige Prozesse gerne an und lernst gerne daraus -
idealerweise kannst hier ähnliche Erfahrungen vorweisen.

● Du kennst idealerweise die Dynamik eines Startups mit physischen Produkten im
Einzelhandel.

● Du hast eine Leidenschaft für finanzielle Daten und für die Präzision, die sie
erfordern.

● Du sprichst fließend Deutsch und Englisch.

Was wir dir anbieten:

● Die Möglichkeit, mit uns eine gesamte Branche neu zu definieren und dabei einen
essenziellen Unternehmensbereich auszubauen.

● Ein High-Performance Team (ex-McKinsey, Bain, Oxford, Cambridge etc.), inkl.
Feedbackkultur und steiler Lernkurve.

● Flexible Arbeitszeiten, Remote-Optionen, Equipment & jährliches Coaching-Budget
für deine Weiterentwicklung

● Ein echtes vly-Abo ohne Grenzen - so viel du trinken kannst, signifikanter Zuschuss
zu deinem BVG-Abo, reguläre Teamevents, Off-Sites, u.v.m.

Klingt das nach einer Herausforderung, bei der Du nachhaltig etwas bewirken möchtest?
Dann sende uns Deinen Lebenslauf! Wir freuen uns auf dich!

Link zu unserem Bewerbungsformular:
https://vlyfoods.recruitee.com/o/buchhalterin?source=GFS

https://vlyfoods.recruitee.com/o/buchhalterin?source=GFS

