
 
 

 

 

Kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) für die Finanzbuchhaltung in 

Teilzeit 

 

Im dynamischen Umfeld der Energiewende gehört unser junges Unternehmen, die 

ANE GmbH & Co. KG (ANE), bereits heute zu den größten unabhängigen 

Vermarktungsplattformen erneuerbarer Energien in Deutschland. Die ANE verfügt 

insbesondere über ein Leistungspotential von 8.000 Megawatt aus Onshore-Wind, 

Solar und Biomasse sowie über den Zugang zu Speicherlösungen. 

Wir übernehmen die operative Verantwortung für eine erfolgreiche Integration der 

nachhaltigen Energieerzeugung und bieten unseren Kunden als schnell 

wachsendes Direktvermarktungs- und Stromhandelsunternehmen innovative 

Lösungen zur Vermarktung von erneuerbaren Energien und energiewirtschaftliche 

Dienstleistungen. 

Unser Erneuerbares Energien Kraftwerk (EEKW) ist die digitale Systemplattform, 

auf der Stromerzeugung und Verbrauch in Echtzeit synchronisiert werden. Mit dem 

EEKW erschließen wir neue Märkte im Bereich Wärme, Verkehr und Industrie. 

Gestalte mit uns die nächste Stufe der Energiewende! 

 

Für unser Büro in Husum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) für die Finanzbuchhaltung in 

Teilzeit 

zur weiteren Verstärkung unseres Teams im Bereich Finanzen & Controlling.  

 

Als Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) in der Finanzbuchhaltung der ANE wirst 

du schnell einen eigenen Verantwortungsbereich bei der buchhalterischen 

Abwicklung von Geschäftsvorfällen übernehmen. Neben der Einbindung in das 

operative Tagesgeschäft unterstützt du das Team bei der Erstellung von Monats- 

und Jahresabschlüssen. Mit deiner prozess- und lösungsorientierten Arbeitsweise 

hast du Optimierungspotentiale im Blick und wirkst bei deren Umsetzung im 

Rahmen von interessanten betriebswirtschaftlichen Projekten mit.  

 

 



 
 

Folgende Aufgaben können schon bald in deinem Verantwortungsbereich 

liegen: 

• Eigenständige Erfassung von laufenden Geschäftsvorfällen im 

Rechnungswesen, einschließlich der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 

• Prüfung und Buchung von Eingangsrechnungen sowie 

Reisekostenabrechnungen unter Beachtung handels- und steuerrechtlicher 

sowie interner Anforderungen 

• Erstellung und Buchung von Ausgangsrechnungen  

• Mitarbeit bei der Abwicklung des laufenden Zahlungsverkehrs, einschließlich 

der Buchung von Zahlungseingängen und -ausgängen  

• Durchführung der monatlichen Abstimmung von ausgewählten Haupt- und 

Nebenbuchkonten, inkl. der laufenden Abstimmung der Bankkonten 

• Kommunikation mit unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern bei 

Fragestellungen zu Ein-/ Ausgangsrechnungen oder kaufmännischen 

Geschäftsprozessen 

• Mitwirkung bei Projekten zur Prozessoptimierung sowie bei weiteren 

betriebswirtschaftlichen Projekten im Bereich Finanzen & Controlling 

 

Was du mitbringst: 

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellter (m/w/d) oder 

eine gleichwertige kaufmännische Ausbildung, bspw. als Industriekaufmann 

(m/w/d) 

• Hohe Motivation und Tatendrang für die Mitarbeit in einem schnell 

wachsenden Unternehmen 

• Idealerweise erste praktische Berufserfahrung im Rechnungswesen und 

grundsätzliches Interesse an der Einarbeitung in neue Themenbereiche   

• Ein Basiswissen über kaufmännische Geschäftsprozesse  

• Zusätzliche Kenntnisse aus dem Vertriebsbereich und der Energiewirtschaft 

sind von Vorteil 

• Eine strukturierte und effiziente Arbeitsweise geprägt von Sorgfalt und 

Zuverlässigkeit 

• Eine hohe Zahlenaffinität und gute analytische Fähigkeiten 



 
 

• Ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit 

• Anwenderkenntnisse im Umgang mit einer Buchhaltungssoftware (z.B. 

DATEV) oder einem ERP-System  

• Gute Kenntnisse der MS Office-Anwendungen, insbesondere EXCEL und eine 

positive Einstellung gegenüber neuen IT-Anwendungen 

 

Das bieten wir dir: 

• Eine Teilzeittätigkeit mit mind. 25 Stunden pro Woche und flexibler 

Arbeitszeitenregelung  

• Die Chance, in einer dynamischen Zukunftsbranche an der Umsetzung der 

Energiewende mitzuwirken 

• Eigenverantwortliches Handeln und Raum für eigene Ideen in einem jungen 

Unternehmen mit Start-up Atmosphäre 

• Abwechslungsreiche Aufgaben mit Einbindung in das operative 

Tagesgeschäft und interessante Projekte zur weiteren Optimierung der 

Finanzbuchhaltung 

• Eine faire Feedbackkultur für deine fachliche und persönliche 

Weiterentwicklung 

• Eine kooperative Arbeitsatmosphäre in einem jungen, hochmotivierten 

Team geprägt durch einen engen fachlichen Austausch, kurzen 

Kommunikationswegen und flachen Entscheidungshierarchien  

 

Du fühlst dich angesprochen?  

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Dich erwarten sehr gute 

Entwicklungsmöglichkeiten und eine Unternehmenskultur, in der das Arbeiten 

Spaß macht.  

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. deines 

Gehaltswunsches und des nächstmöglichen Eintrittstermins an Julia Loof, E-Mail: 

bewerbung@ane.energy.  

Weitere Informationen zur ANE findest du auch unter www.ane.energy. 

 


