
 

Die Toynamics Europe GmbH ist eine Tochter der Schweizer Hape 
Holding. Als zukunftsorientiertes Unternehmen erschaffen wir mit 
unseren Spielwaren eine nachhaltige und wertvolle Welt für Kinder 
und bieten unseren Handelspartnern richtungsweisende und 
fortschrittliche Konzepte. 

Wir sind stetig auf der Suche nach Talenten, die schnell 
Verantwortung übernehmen und Teil eines dynamischen Teams 
werden möchten, welches Innovation und Exzellenz in all unseren 
Prozessen sowie unsere globale Reichweite weiter ausbauen will. 

Wenn du die Zukunft der Spielwarenbranche gestalten, unsere 
Marken noch bekannter machen und dich mit Proaktivität, Agilität 
und Offenheit immer wieder neu erfinden willst, dann bist du bei 
Toynamics genau richtig.  

 Wir suchen ab sofort: 

(Kreditoren-)Buchhalter in Teilzeit (m/w/d) 

Gesucht: Mitarbeiter für 25-Stunden Powereinsatz  
 

• Du bist von Beginn an ein wertvoller Bestandteil des Accounting-Teams  

• Mit dem fachlichen Backgroundwissen über die Buchhaltungsabläufe unseres 
Unternehmens und den ersten Einblicken in das Buchungssystem unterstützt 
du die Kreditorenbuchhaltung 

• Du behältst als Organisationstalent den Überblick über alle aktuellen 
Terminabsprachen & anstehende Fristen 

• Zu deinen Aufgaben gehören die Prüfung, Kontierung und Verbuchung 
laufender Geschäftsvorfälle sowie die Kommunikation mit unseren externen 
Dienstleistern weltweit 
 

 
Das brauchen wir – Hands-on-Mentalität und Motivation 

• Du hast erfolgreich eine kaufmännische Berufsausbildung und/oder eine 
Weiterbildung zum Buchhalter absolviert?  

• Du glänzt mit fundierter Berufserfahrung in der Buchhaltung, Kenntnissen der 
Rechnungslegung nach HGB sowie im Steuerrecht  

• (Kreditoren-)Buchhaltung ist für dich kein Buch mit sieben Siegeln, sondern 
dein Spezialgebiet, auf dem dir keiner etwas vormacht 

• Du bist erfolgshungrig, setzt dir ambitionierte Ziele und gibst bei der Erreichung 
dieser ordentlich Gas 

• Neben deinem buchhalterischen Know-How verfügst du über ein ausgeprägtes 
Teamgefühl und Teamplay – die Kommunikation und enge Abstimmung mit 
allen anderen Abteilungen in unserem Unternehmen ist Grundlage für dein 
tägliches Arbeiten 

• Proaktives Handeln sowie sichere Englischkenntnisse zählen zu deinen 
Stärken 

 

Das bieten wir – Potenziale und Sicherheit 

• Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld und die Möglichkeit in einem 
expandierenden, aber familiären Unternehmen etwas Neues aufzubauen 
runden wir mit einer fortschrittlichen und dynamischen Arbeitsumgebung und 
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten ab 

• Mit vielseitigen Mitarbeiterbenefits wie z.B. flexiblen Arbeitszeiten, einer 
attraktiven betriebliche Altersvorsorge, sowie kostenlosen Getränken belohnen 
wir deine hohe Leistungsbereitschaft 

• Starre Hierarchien suchst du bei uns vergeblich. Bei uns hast du die Chance 
deine Ideen aktiv einzubringen und maßgeblich den Erfolg des Unternehmens 
zu fördern und mitzugestalten. 

 

Toynamics Europe GmbH 

Corinna Rüdiger 
Alsfelder Straße 41  
35325 Mücke / Groß-Eichen 
career@toynamics.com  
  

Weitere Informationen zu 
Toynamics findest du unter: 

www.toynamics.com 

Spricht Dich diese 
Herausforderung an?  

Dann sende uns per E-Mail 
[PDF] deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung zu. 


