
 
 

 

Die Cape Cross Studio- und Filmlichtgesellschaft mbH ist ein technischer Full Service-Dienstleister 
in den Bereichen Film, TV, Show, Event und Sport mit Sitz in Köln. Wir stellen für Veranstaltungen 
jeder Größenordnung die komplette Licht-, Rigging-, Kran-, Bühnen- und Postproduktionstechnik 
bereit und stellen ihren einwandfreien Betrieb mit den zahlreichen Schnittstellen sicher. Wir 
verstehen uns als Komplettanbieter, der durch umfassendes technisches Fachwissen und umfang-
reiche Erfahrungen auch schwierigste Projekte erfolgreich umsetzt. Als Tochterunternehmen der 
Brainpool TV GmbH und durch die damit verbundene Zugehörigkeit zur Banijay Germany sind wir 
in ein starkes, internationales Produktionsnetzwerk eingebunden, das vielfältige Geschäfts- und 
Entwicklungsperspektiven bietet. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir möglichst zum nächstmöglichen Termin eine(n) 

Finanzbuchhalter (m|w|d) 

in Festanstellung (Vollzeit 40 h/w, unbefristet) 

Auf dieser Position … 

• arbeitest Du mit an der Abwicklung der gesamten Buchhaltung 

• bearbeitest Du selbstständig sämtliche Geschäftsvorgänge im Bereich der Finanzbuchhaltung 

• leistest Du die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Rechnungsprüfung und -
erfassung 

• erledigst Du die Prüfung und Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen 

• übernimmst Du Vorgänge im Bereich Bankbuchhaltung und Kasse 

• verantwortest Du die Durchführung des Zahlungsverkehrs und die Abwicklung des 
Mahnwesens 

• wirkst Du an der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen mit 

• kümmerst Du Dich um die Stammdatenpflege und Auswertungen 

• unterstützt Du unser Team zusätzlich bei administrativen Aufgaben. 

Dazu verfügst Du … 
über eine kaufmännische Ausbildung oder Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten, erste 
Berufserfahrung in der Buchhaltung (idealerweise innerhalb eines Medienunternehmens), einen 
routinierten Umgang mit dem MS Office-Paket (insbes. Excel) und gute Kenntnisse einer gängigen 
Buchhaltungssoftware (vorzugsweise Microsoft Dynamics AX/Navision/D365). 

Wenn Du darüber hinaus … 
ausgeprägt zahlenaffin bist, eine selbstständige und exakte Arbeitsweise pflegst, Lernbereitschaft 
besitzt und die Fähigkeit, Dich rasch in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten, sowie über 
Organisationstalent, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit verfügst, dann möchten wir unbedingt von 
Dir hören! 

Wir bieten Dir … 
eine spannende und fordernde Tätigkeit im Verbund der erfolgreichsten Unternehmen der 
deutschen Fernseh-, Live- und Internet-Unterhaltung, eingebettet in eine offene und kollegiale 
Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten. 
 
Bitte sende Deine Unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Deines 
Gehaltswunsches an: mlier@brainpool.de 

Wir freuen uns darauf von Dir zu hören. 
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