
 

 

 
 

Wanted: Steuerfachangestellte(r)/ Bilanzbuchhalter(in) 
als Office Manager(in) in Voll- oder Teilzeit (m/w/d)  
Steuerfachangestellte(r)/ Bilanzbuchhalter(in) in Voll- oder Teilzeit (m/w/d) 
Wir wachsen und haben ambitionierte Pläne für die Zukunft. Wollen Sie uns bei der 
Finanzierung von innovativen Sozialunternehmen weltweit unterstützen? Haben Sie 
Freude daran, in einem agilen und dynamischen Impact-Unternehmen mit starker Mission 
zu arbeiten? Möchten Sie uns tatkräftig dabei unterstützen, unsere internen Prozesse für 
noch mehr Wachstum fit zu machen? Wenn Sie ein Mensch mit hoher Eigeninitiative sind, 
der sich schnell in Neues einfindet und unser Back Office zu "schmeißen" versteht, freuen 
wir uns auf Sie! Wir sind ein multikulturelles und diverses Team mit Sitz in Frankfurt am 
Main. 

Roots of Impact - Effective. Impact. Finance. 
Roots of Impact ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen, das sich der Mission 
verschrieben hat, moderne Finanzierungslösungen für positiven Impact zu entwickeln und 
umzusetzen. Wir arbeiten in aller Welt eng mit staatlichen & philanthropischen 
Geldgebern sowie mit Impact Investoren zusammen, damit einzigartige Unternehmen ihr 
volles Wirkungspotenzial für die Gesellschaft und Umwelt entfalten können.  Als Pioniere 
des “Impact-Linked Finance” gilt unsere Leidenschaft vor allem dem effektiveren Einsatz 
von öffentlichen Mitteln und katalytischem Kapital. Wir arbeiten in erster Linie mit 
Investoren, Stiftungen und staatlichen Geldgebern zusammen, verstehen aber die 
besonderen Bedürfnisse von Sozialunternehmen in der Wachstumsphase. 

Ihre Chance 
Sie müssen kein Impact-Profi sein, um diese Rolle bei uns auszufüllen. Wir suchen vor allem 
eine dynamische, super organisierte, verantwortungsbewusste und engagierte Person, die 
viel “Drive” und die nötige Erfahrung in der Buchhaltung, Controlling oder dem Steuerfach 
mitbringt. Der/die ideale Kandidat/in kennt das typische Umfeld eines schnell wachsenden 
kleinen Unternehmens und übernimmt zuverlässig sowie mit Spaß und Struktur die 
folgenden Aufgaben: 

• Vorbereitende Buchhaltung in enger Zusammenarbeit mit dem Steuerberater 
• Projektcontrolling und -reporting (internationale Projekte) 
• Kostenstellenrechnung und Budgetierung 
• Administration und Koordination des operativen Tagesgeschäfts 
• Pflege des CRM-Systems / Dokumentation von Geschäftskontakten 
• Erstellung von Angeboten 
• Internet-Recherchen  
• Weitere Aufgaben, ganz nach persönlichem Potenzial 

 

  



 

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Was Sie mitbringen sollten: 

• Berufserfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Controlling oder als Steuerfachangestellte(r) 
• Erfahrung in der vorbereitenden Buchhaltung 
• Erfahrung mit Datev Unternehmen Online sind von Vorteil 
• Fließende Englisch-Kenntnisse (in Wort und Schrift)  
• Organisationstalent und den perfekten Überblick  
• Ein aufgeschlossenes, eigenständiges und positives Wesen, das in einem diversen, 

dynamischen und internationalen Umfeld aufgeht und Freude daran hat, Teil unseres Teams 
und unserer Vision zu werden.  

Nutzen Sie Ihre Chance jetzt! 
Wenn Sie dazu beitragen möchten, mehr Kapital für einzigartige soziale und ökologische 
Innovationen zu mobilisieren, freuen wir uns über Ihre zeitnahe und aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail an talent@roots-of-impact.org - Bitte fügen Sie Ihrer E-Mail den 
Betreff „Bewerbung: Office Manager/in“ hinzu und geben Sie Ihren frühestmöglichen 
Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellungen an. 
 

Sie wollen mehr über uns erfahren? https://www.roots-of-impact.org  
 
Publikationen von und über Roots of Impact: https://www.roots-of-impact.org/latest-news/ 
 
 

 
Hinweis 

Roots of Impact legt als Arbeitgeber viel Augenmerk auf Diversität. Wir glauben an die 
Gleichstellung von Menschen in Bezug auf ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, 
Nationalität, sexuelle Orientierung oder Behinderung. Wir freuen uns auf Menschen jeglichen 
Hintergrunds und streben danach, eine barrierefreie Bewerbung zu ermöglichen. Falls Sie 
dahingehend Unterstützung oder besondere Berücksichtigung benötigen, geben Sie dies 
bitte in Ihrer Bewerbung an.  
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