
 

 

Du glaubst wie wir daran, dass Bio-Produkte Gutes bewirken können? Dann lass uns gemeinsam ein Zeichen setzen – um die Welt von 
morgen nachhaltig zu verändern.  
  
UNSERE AUFGABE 
 
Es macht uns glücklich, Bio mit Leben zu füllen, denn so bringen wir Menschen der Natur wieder ein Stück näher. Deshalb sind die 
Bio-Lebensmittel unserer Marken Allos, Tartex, Cupper, De Rit und Little Lunch hochwertig und nachhaltig – sie tun uns und unserer 
Umwelt einfach gut. Als deutscher Bio-Pionier sind wir Teil der europäischen ecotone-Gruppe, uns alle leitet die Mission „Food for 
Biodiversity“. Denn wir sehen uns in der Verantwortung, auch unsere Kinder und Enkel natürlich ernähren zu können. Um unser Ziel 
zu erreichen, bleiben wir unseren Werten treu und tragen aktiv zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft und biologischen 
Vielfalt bei.  
 
Bist du bereit, unsere Mission zu unterstützen? Wir brauchen dich als 
 

ACCOUNTING MANAGER M / W / D  
IN VOLLZEIT AM STANDORT BREMEN 

DEINE AUFGABEN 
 Du bist für alle Hauptbuchhaltungsprozesse im Rahmen der Monats- und Jahresabschlussaktivitäten verantwortlich 

(Abgrenzungen, Vorauszahlungen, Überprüfung automatisierter Sammelbuchungen usw.) 

 Du überwachst unsere Bilanzen inkl. Anlagenbuchhaltung und stellst die pünktliche und korrekte Gewinn- und Verlustrechnung 
sicher  

 Du erstellst und übermittelst Umsatzsteuererklärungen & Intrastats und arbeitest eng mit unseren Steuerberatern bspw. im 
Rahmen von Körperschaftsteuererklärungen 

 Du arbeitest eng mit den Teams A/R, A/P und Treasury zusammen und bist Ansprechpartner für die Jahresabschlussprüfung  

 Du pflegst den Anaplan (Aktivierungsleasing und andere IFRS-spezifizierte Verträge), COA, SAP und Kaufgenehmigung 

 Du buchst monatlich das Lohnjournal und stellst den fristgerechten Zahlungsverkehr sicher 

 Du trägst zu Prozess- und Systemprojekten bei und bist zuständig für das interne Kontrollsystem (GRC) 

 Du bist erster Ansprechpartner für das lokale Team zu allen Themen der Buchhaltung und berichtest an den Financial Services 
Director in Lyon 

DEIN PROFIL 
 Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium vorzugsweise mit dem Schwerpunkt Finanzen bzw. 

eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung 

 Du verfügst über mindestens 5-10 Jahre Berufserfahrung im Accounting, vorzugsweise im FMCG Umfeld  

 Du bist fit im IFRS- und Local-GAAP (HGB) 

 Du bringst eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität und eine strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise mit 

 Professioneller Umgang mit MS Office und SAP ist für dich selbstverständlich 

 Du hast keine Probleme in Wort und Schrift in der englischen Sprache zu kommunizieren  



 

 

DAS BIETEN WIR 

         
BETRIEBLICHE 

ALTERSVORSORGE 
BIO-OBST 

UND GETRÄNKE 
FIRMENFITNESS FLEXIBLE 

ARBEITSZEITEN 
GESUNDHEIT INTERNATIONALES 

ARBEITEN 
JOBRAD LEISTUNGSGERECHTE 

VERGÜTUNG 
WORK  

LIFEBALANCE 

 
 
Wir sind ein „Great Place to Work“ und offiziell als „attraktiver Arbeitgeber“ zertifiziert. Besonders stolz sind wir 
darauf, dass diese Auszeichnung zu 100 % auf dem Feedback unserer Mitarbeiter:innen basiert, die sich täglich mit 
Freude und aus ehrlicher Überzeugung einsetzen. Damit das so bleibt, setzen wir uns für eine Unternehmenskultur 
ein, in der jede:r einzelne Raum findet, sich zu entfalten.  
 

 
 
BIST DU AUF DEN GESCHMACK GEKOMMEN?  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Angaben deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermins 
hier über unser Online-Bewerberportal. Die Allos Hof-Manufaktur ist ein inklusiver Arbeitgeber. Es ist uns wichtig, eine Vielfalt an 
Mitarbeitenden mit den unterschiedlichsten Hintergründen zu beschäftigen. Daher richtet sich diese Stellenanzeige an alle 
Bewerber (m/w/d). Du hast eine Behinderung und möchtest dich bewerben? Dann bist du bei uns herzlich willkommen. 
Wir wissen, dass wir noch nicht gänzlich barrierefrei sind, aber wir arbeiten daran. Lass uns darüber reden, wie wir diese Barriere 
gemeinsam abschaffen und wenn nötig eine individuelle Lösung finden können. Ansprechpartner für diese Stelle ist Jessica 
Bartneck. Bei Fragen kannst du gerne eine E-Mail an jobs@allos.de schicken.  
 
 
 
 
 
 
 
 


