
Wir sind ein internationales, aber dennoch überschaubares Unternehmen mit großen Ambitionen, 
dementsprechend sind deine Aufgaben entsprechend vielseitig.

Deine Aufgaben im Team sind unter anderem:
• Mitarbeit bei der Umsetzung sämtlicher Tätigkeiten im Finanzbereich (Mahnwesen, Kontenklärungen,

Abstimmungen, Reisekosten und vieles mehr)
• Provisionsabrechnungen
• Durchführung, Überwachung und Buchung des Zahlungsverkehres
• Tätigkeiten im Monats- und Jahresabschluss
• Statistische Meldungen, Intrastad, ZM, Umsatzsteuer
• Konzeption und Weiterentwicklung des Reportings zur Unterstützung des Managements und Optimierung

der Unternehmenssteuerung
• Analyse von Umsatz-, Kosten- sowie Ergebnisstrukturen und Aufzeigen von Maßnahmen zur Verbesserung

(regelmäßig und ad-hoc)
• Sicherstellung der Datenqualität und -verfügbarkeit
• Analyse und Aufbereitung der betriebsinternen Zahlen auf Firmen- und Group Level

Wir bieten:
• Gleichberechtigtes, eigenverantwortliches Arbeiten im kleinen Team mit gegenseitiger Vertretung
• Intensive Einarbeitung, bei Bedarf auch mit entsprechenden Schulungen
• 30 Tage Urlaub
• Zusätzliche Outdoortage mit Leihequipment möglich
• Mobiles Arbeiten möglich
• Personalrabatte für eigene Produkte sowie bei Partnershops
• Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive in wachsender Branche
• Betriebliche Altersvorsorge
• Jobrad oder Fahrtkostenbeteiligung ist möglich
• Flexible Arbeitszeit möglich

Das solltest du mitbringen:
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten                                
fffRechnungswesen und Controlling oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung im genannten oder vergleichbaren Tätigkeitsbereich
• Fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse
• Hohe digitale Affinität und Motivation, die Dinge neu anzugehen
• Analytische Fähigkeiten und Spaß am Reporting
• Professioneller Umgang mit Excel und eines Warenwirtschaftssystem – idealerweise Business Central
• Verlässlichkeit und Engagement sowie strukturiertes, sach- und zukunftsorientiertes Arbeiten
• Fortlaufende Reflektion der internen und eigenen Abläufe
• Gerne starkes Interesse an der Outdoor-Branche

Wir suchen ab sofort für unser Team in Quickborn:

Financial Accountant für Buchhaltung 
und Group Controlling 
In Vollzeit oder Teilzeit

Fühlst du dich angesprochen?
Als skandinavisches Unternehmen stehen wir für Unkompliziertheit, Einfachheit und klares, funktionelles 
Design. Wir haben flache Hierarchien und einen regen Austausch mit den Kollegen:innen aus Dänemark,  
Görlitz, China und Japan.
Bei uns hast du die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und den Erfolg unseres Unternehmens 
mitzugestalten. Wir haben ambitiöse Ziele für die Zukunft und möchten neue Standards in der  Outdoorbranche 
setzen. Bei Fragen melde dich gerne bei Andrea Malzahn (Financial Managerin) unter +49 4106 7677-27

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Bewirb dich (m/w/d) einfach per Mail mit dem Betreff  
„Bewerbung Financial Accountant“ an wbl@nordisk.de.

Nordisk Freizeit ist Teil der internationalen Nordisk Gruppe – seinen Ursprung und Hauptsitz hat das Unternehmen 
in Dänemark und die skandinavische DNA zeigt sich auch in den eigenen Gesellschaften in Japan, China und 
Deutschland. Als Hersteller von high-quality Outdoor-Produkten, liefern wir genau die richtige Ausrüstung für dein 
nächstes Abenteuer: vom Schlafsack, über warme Daunenjacken bis zum Zelt. #FeelTheElements 

The Nordisk Belief
At Nordisk we believe that “Nature is 
Luxury” and that spending time in Nature 
improves your overall quality of life!  
For this we create high quality, sustainable 
products, that enables you to have a great 
time when you are outdoors, regardless 
where and how you go.




