
 

 

 

Die NYNEX satellite OHG (NYNEX) wurde im Oktober 2000 in Darmstadt, 

Deutschland, gegründet und ist der führende Betreiber von 

satellitenbasierenden Netzwerken in der Region EMEA (Europa, Mittlerer 

Osten, Afrika). NYNEX als Satellite-Service-Provider plant, implementiert und 

betreibt Satellitennetzwerke für weltweit tätige Konzerne, Regierungen und 

militärische Kunden.  

Darüber hinaus werden mit der neuen Produktfamilie fiberONE seit 2015 

größere Wohn- und Geschäftsgebäude über FTTH-Technologie mit sofort 

aktivierbarem Gigabit-Glasfaserinternet versorgt - mit Bandbreiten bis zu 10 

Gbit/s das schnellste Internet für Privatkunden in Deutschland. 

 

 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit eine Nachfolge am Standort Darmstadt für die Position: 

 

Finanzbuchhalter/in / Steuerfachangestellte/r (m/w/d)  

 

Ihre Aufgaben:  

 Erstellung der Finanzbuchhaltung  

 Vorbereitung und Erstellung von Monatsabschlüssen, handelsrechtlichen 

Jahresabschlüssen, Gewinnermittlungen, Steuerbilanzen und Steuererklärungen 

 Erstellung von Zahlungsverkehr und Mahnwesen 

 Bearbeitung von Lohn- und Gehaltsabrechnung 

 Gemeinsame Bearbeitung der Debitoren- und Kreditoren- sowie Treasury-

Aufgaben mit Ihren Kollegen im Finance-Team 

 Erstellung von Berichten und ad hoc-Anfragen 

 Kontrolle von Finanz- und Anlagenbuchhaltungen sowie die Erarbeitung 

betriebswirtschaftlicher Auswertungen 

 

Das bringen Sie mit:  

 Sie sind Steuerfachangestellter (m/w/d) oder haben einen erfolgreichen 

Universitätsabschluss mit Schwerpunkt auf Buchhaltung, Rechnungslegung oder 

eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung zum 

Finanzbuchhalter  

 Sie haben mehr als zwei Jahre relevante Berufserfahrung im Finanzwesen oder 

der Buchhaltung, wünschenswert sind Erfahrungen in der Steuerberatung sowie in 

der Finanz- und Lohnbuchhaltung 

 Sie haben nachweisliche Kenntnisse des deutschen Steuerrechts 

 Sie bringen Begeisterung für die Analyse und Auswertung von Zahlen mit und 

achten dabei stets auf die notwendige Genauigkeit 

 Sie arbeiten gerne in einem dynamischen und veränderungsbereiten Umfeld, 

welches Sie mit Ihrer Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit verstärken 

 Sie sind es gewohnt hochwertige Ergebnisse auch unter Einhaltung enger Fristen 

zu erstellen 

 Freundlichkeit, Engagement, Vertrauenswürdigkeit, Diskretion und Kollegialität 

Ansprechpartner: 
 
Sophie Holl  
s.holl@nynex.de 
 

 
Adresse: 
 
NYNEX satellite OHG 
Robert-Bosch-Str. 20 
64293 Darmstadt 

mailto:b.urban@nynex.de
mailto:s.holl@nynex.de


 

 

 Sie bringen ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit mit und 

haben eine gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise 

 Sie sind versiert im Umgang mit Lexware und den gängigen MS Office-

Anwendungen, DATEV-Kenntnisse wären von Vorteil 

 Sie sprechen verhandlungssicheres Deutsch (mind. B2-Level) und haben gute 

Englisch-Kenntnisse (schriftlich und verbal) 

 

Auf Sie wartet: 

 Einarbeitung "on the job"  

 Einen interessanten Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen und in 

einer zukunftssicheren Branche 

 Abwechslungsreiche, spannende Aufgaben in einem anspruchsvollen Umfeld 

 Eine leistungsfördernde und partnerschaftliche Unternehmenskultur mit 

einer flachen Firmenhierarchie 

 jährliche Bonuszahlungen, Weiterbildungsmöglichkeiten, kostenlose Getränke, 

Snacks und Mittagessen im Office 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem engagierten Team 

 eine überdurchschnittliche Vergütung 

 flexible Arbeitszeiten 

 

Sie möchten uns kennenlernen? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Ihre 

Bewerbung richten Sie bitte an: s.holl@nynex.de 

 

Wir weisen darauf hin, dass wir postalische Bewerbungen nicht zurück schicken. 

 

Weitere Details zu unseren Produkten finden Sie unter www.nynex.de. 
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