
 

 

Mitarbeiter für den Bereich Finanzen und 
Kundenservice (m/w/d) 
(Vollzeit) ab sofort 

Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen. Wir haben 
uns das Ziel gesetzt Fast Food zu revolutionieren und damit die erste internationale Marke für 
gesundes geliefertes Essen zu werden: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer 
Freizeit erhöhte geistige und körperliche Leistung erbringen wollen.  

Dein Profil 
● Du arbeitest gerne strukturiert und in einem hochmotivierten Team 
● Du kannst mit Office-Anwendungen umgehen 
● Du erledigst Routine-Aufgaben gewissenhaft 
● Du hast fließende Deutschkenntnisse und sehr gute Kenntnisse der deutschen 

Rechtschreibung 
● Du bist kommunikativ und lösungsorientiert 
● Du hast Interesse daran, das Team zu verstärken 
● Du handelst lösungs- und dienstleistungsorientiert 
● Du hast Freude am Telefonieren und im Umgang mit Kunden  

Aufgabenbereiche 
Die Stelle ist in zwei Tätigkeitsbereiche aufgeteilt: Zum einen verantwortest du unsere Buchhaltung 
inkl. unsere monatlichen Abrechnungen und zum anderen unterstützt bist du Teil des Customer 
Support Teams und bearbeitest Kundenanliegen. 

Buchhaltung (75%) 
● Laufende Finanzbuchhaltungstätigkeiten 
● Kontenabgleich & Rechnungsverwaltung 
● Erstellung und Versand von Rechnungen 
● Bankbuchungen 
● Erste Anlaufstelle unserer B2B Kunden in Bezug auf Rechnung 
● Auswertung & Abrechnung der Umsätze unserer Standorte 
● Back-Office Aufgaben 
● Prozessüberwachung und - optimierung der Buchhaltungsprozesse 

 
Customer Support (25%) 

● Du bist der erste Ansprechpartner für unsere Kunden und Partner in allen Anliegen (Mail, 
Telefon) 

● Sicherstellung der Erreichbarkeit unserer Servicehotline 
● Erstellung, Bearbeitung und Nachverfolgung Tickets 
● Enge Zusammenarbeit mit dem Außendienst 
● Verteilung von Anfragen an einzelne Abteilungen 
● Administrative Aufgaben 

 



 

 

Was wir bieten 
● Ein zentrales Büro in der Hamburger Speicherstadt 
● Flexible Arbeitszeiten & die Option auf Home Office  
● Ein tolles Arbeitsumfeld, bei dem du gern zur Arbeit kommst 
● Die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese 

selbständig anzugehen 
● Schnelle Entscheidungsprozesse durch direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 
● Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents 

 
 

Jetzt bewerben: 
jobs@eatclever.de   
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