
 

 
 

Convex Energy is active in the physical and financial power markets in Europe. We operate 

from the EUREF Campus, where more than 3.500 employees work every day for more than 

150 different companies. It is one of the most dominant innovation hubs in Europe within 

the fields of energy, mobility and sustainability.  

Accountant – Part time (15-20 h) (w/ m/ d)  
Convex Energy agiert in der Commodity Branche und handelt mit physischer Energie im Europäischen Markt. 

Unser Team besteht aus Softwareentwicklern und Händlern, die sich täglich gegenseitig herausfordern, um 

ein modernes Handelsunternehmen aufzubauen. 

 

Wir suchen einen Buchhalter (w/ m/ d) zur Verstärkung unseres dynamischen Teams. Du hast eine hohe 
Affinität für Zahlen, verfügst über ein starkes Eigenengagement und bist sowohl mit dem 
Energiehandelsmarkt als auch mit dem Rechnungswesenprogramm DATEV vertraut; dann bist du ein 
idealer Kandidat für unser Team. 
 
VERANTWORTUNGSBEREICH:  

• Du verantwortest den Aufbau der Buchhaltungs- und Lohnbuchhaltungsfunktionen und 

übernimmst im Anschluss deren Verwaltung. 

• Du bereitest die monatlichen Berichte und den Jahresabschluss vor. 

• Du unterstützt das Management bei anderen administrativen und finanziellen Aufgaben. 

 

QUALIFIKATIONEN:  

• Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt im Rechnungswesen bzw. im Controlling 

und mehrjährige Berufserfahrung. 

• Du besitzt anwendungssichere Kentnisse im Umgang mit DATEV sowie mit den MS Office 

Applikationen. 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkentnisse in Wort und Schrift. 
 

ERWARTUNGEN: 

• Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und glaubwürdig. 

• Du besitzt eine strukturierte, sorgfältige und gewissenhaften Arbeitsweise. 

• Du bist ein positiver und energischer Teamplayer. 
 
WIR BIETEN:  

• Ein internationales Arbeitsumfeld mit Mitarbeiterbenefits wie  regelmäßigen Teamevents, freien 

Getränken und Snacks und einer modernen Arbeitsphilosophie. 

• Eine faire Vergütung nach Qualifikation. 

• Eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem jungen Team, welches großen Wert 
auf Zusammenhalt legt. 
 

Wenn du über die oben genannten Qualifikationen verfügst, freuen wir uns von Dir zu hören. Solltest Du 

noch Fragen zum Job haben, schreib uns gerne eine E-Mail an jobs@convex-energy.com oder melde Dich 

unter +49 (0) 307 89 5252-40. Deine Bewerbung nehmen wir gerne bis zum 15. November 2019 entgegen. 
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