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Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf inkl. Zeugnissen!

TimeRide ist führend in Entwicklung, Produktion und Aufbau von location-basierten VR-Erlebnissen. Wir

nutzen die brandneue Virtual-Reality-Technologie, um den langgehegten Traum des Zeitreisens Wirklichkeit

werden zu lassen. In Köln tauchen unsere Besucher bei einer Stadtrundfahrt ins Leben und Treiben der

Domstadt vor über 100 Jahren ein und in Dresden reisen wir 300 Jahre zurück zu barocken Festlichkeiten

des höfischen Lebens. Nun folgen weitere technologiebasierte Entertainment-Produktionen an

verschiedenen nationalen und internationalen Standorten.

Für dieses Wachstum suchen wir ab sofort mit Sitz am Standort Köln in Voll- oder Teilzeit einen engagierten

& kompetenten

Ja, wir machen Zeitreisen! Werde Teil von einmaligem VR-Edutainment

Das erwartet Dich

▪ Du übernimmst die eigenständige 

Bearbeitung der laufenden Finanz-

buchhaltung (z.B. Rechnungsprüfung 

und -stellung, Sachkonten, Kreditoren, 

Debitoren, Reisekostenabrechnung).

▪ Du betreust unsere TimeRide-Standorte im 

Bereich Buchführung.

▪ Du erstellst Monats- und Jahresabschlüsse 

nach HGB, ebenso wie die Umsatzsteuer-

voranmeldungen und monatliche 

Auswertungen (BWA, SuSa…).

▪ Du verantwortest die Kontierung und 

Verbuchung der gesamten Finanzbuch-

haltung.

▪ Du betreust die Anlagebuchhaltung.

▪ Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung 

zusammen und bist Ansprechpartner für 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

▪ Du unterstützt uns aktiv bei der Planung 

und Koordination von Arbeitsabläufen im 

Bereich Buchhaltung.

Das suchen wir

▪ Ein zuverlässiges Zahlentalent mit 

analytischen Fähigkeiten, das sich durch 

selbstständige, strukturierte und 

verantwortungsbewusste Arbeitsweise 

auszeichnet,… 

▪ …eine ausgeprägte Hands-on Mentalität an 

den Tag legt…

▪ ...und einen hohen Anspruch an die Qualität 

seiner Arbeitsergebnisse hat.

Darüber hinaus...

▪ …verfügst Du über eine Ausbildung zum 

Steuerfachangestellten*, optimalerweise mit  

Zusatzqualifikation zum Steuerfachwirt* oder 

Bilanzbuchhalter*…

▪ … sowie mehrjährige Berufserfahrung mit 

fundierten Kenntnissen in der Finanzbuch-

haltung, gängiger Buchhaltungssoftware und 

MS-Office (insbesondere Excel).

▪ ...bist Du von einer anspruchsvollen und 

abwechslungsreichen Tätigkeit im Bereich 

Virtual-Reality-Edutainment begeistert.

Buchhalter (m/w/x)


