
 

 

 

 

 

Unser schnell wachsendes Legal Tech-Team bestehend aus Juristen, BWLern, ITlern und Kaufleuten 
wächst kontinuierlich. Am Standort Köln suchen wir Persönlichkeiten, die interdisziplinär, innovativ und 
eigenverantwortlich arbeiten wollen. Wir suchen ab sofort eine(n) 
 
 

Junior Accountant / 
Bürokauffrau /-mann mit Buchhaltungserfahrung 

(m/w/d) 
 
 
 

Deine Aufgaben sind u.a. 
 
primär 
• vorbereitende Buchhaltung unter Nutzung von Unternehmen Online / Datev 
• Rechnungseingangsprüfung 
• Vorkontierung aller Belege 
• Rechnungsstellung und Zahlungsüberwachung 
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
• Unterstützung bei der Erstellung von Auswertungen für die Geschäftsführung 

 
ad-hoc bei Bedarf 
• Unterstützung des Office Managements bei allgemeinen Empfangs- und Assistenzaufgaben, wie 

z.B. Empfang von Gästen und Reisebuchungen für Mitarbeiter (Flug, Zug, Hotel) 

 
Was wir bieten 
 
• ein stark wachsendes Legal Tech Start Up mit hohem technologischem Anspruch 
• eine vielfältige und herausfordernde Aufgabe 
• Mitarbeiter Benefits, wie z.B. Sozialleistungen, Teilnahme an Mitarbeiter Events 
• ein modernes und ausgewogenes Arbeitskonzept in einem modernen Büro im Kölner Rheinauhafen 

 
Dein Profil 

 
• erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium 
• erste Berufserfahrung in vergleichbarer Position wünschenswert 
• selbständiges, eigenverantwortliches, zuverlässiges und strukturiertes Arbeiten 
• hohe Leistungsbereitschaft, Entscheidungsfreudigkeit, Pro-Aktivität, Verantwortungsbewusstsein 
• keine Berührungsängste vor Wandel, Digitalisierung und Automatisierung  
• Offenheit, auch kaufmännische Prozesse neu zu denken und effizient mitzugestalten 
• routinierter Umgang mit allen gängigen MS Office Produkten 
• Englischkenntnisse sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung 

 

Dein Arbeitgeber 
 
Wir sind ein  
• junges und dynamisches Compliance-Service- und Beratungsunternehmen  
• mit nationalen und internationalen Mandanten unterschiedlicher Branchen 
• Wir beraten mit einem Schwerpunkt in Geldwäscheprävention in der Gaming-/Sportwettenindustrie, 

und im Immobilien-Sektor. 
• Dabei liefern wir individuelle, aber skalierbare Lösungen zur Sicherstellung der Einhaltung aller 

rechtlichen und regulatorischen Anforderungen und entwickeln die hierzu erforderliche IT-Lösung 
mit unserer IT-Abteilung 

Deine Bewerbung 
 
Wenn wir Dein Interesse 
geweckt haben und Du mehr 
über die Position und unser 
Unternehmen erfahren 
möchtest, sende uns bitte 
Deine vollständigen Unterlagen 
mit: 
 
• Lebenslauf 
• Zeugnissen 
• frühestmöglichem 

Einstiegszeitpunkt 
 
per E-Mail mit der Kennung 
 

„Junior Accountant “ 
 
an bewerbung@kerberos-
cms.com 
 
Alternativ kannst Du Dich auch 
gerne vorab telefonisch an uns 
wenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERBEROS 
Compliance-
Managementsysteme GmbH 
 

Im Zollhafen 24 
50678 Köln 
 

+49 221 650889-21 
www.kerberos-cms.com 
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