
 

 

 

Mitarbeiter:in Buchhaltung und Büro-
management (m/w/d)  
 
Unsere madebymade GmbH wächst und wir 
suchen clevere Köpfe, die mit uns an nachhal-

tigen Lösungen für die Zukunft arbeiten. 
 
 
 

Wer wir sind: 
Wir von madebymade liefern hochwertige Insektenproteine und Lipide für die Herstellung von Tierfutter. Durch 
den Einsatz von nachhaltigem Insektenprotein schützen wir die Biodiversität und verringern die Emission von 
Treibhausgasen. Kurz gesagt: Regionales Insektenprotein, statt Fischmehl- und Sojaimporte.  
 
Unsere Industrieanlage steht. Der nächste Schritt ist die Skalierung unserer Produktion. Für dieses Wachstum 
suchen wir engagierte Menschen, die Lust haben das spannende Feld der Insektenzucht kennenzulernen und 
mitzugestalten. 

Wen wir suchen: 
Um weiter zu wachsen und in einem sich rasant entwickelnden Marktumfeld nachhaltig zu bestehen brauchen 
wir dich als Mitarbeiter:in in der Buchhaltung und dem Büromanagement. Zu deinen Aufgaben gehören die Er-
stellung von Angeboten und Rechnungen für unsere Kunden sowie die Kontrolle und Buchung von Ein- und 
Ausgangsrechnungen mittels DATEV. Außerdem bereitest du Versandaufträge vor und unterstützt in der vorbe-
reitenden Lohnbuchhaltung. Allgemeine Bürotätigkeiten sowie die Mitarbeit am Berichtswesen für Banken und 
Behörden zählen ebenso zu deinen Aufgaben. Für diesen Job bringst du eine eigenständige, sorgfältige und pro-
aktive Arbeitsweise mit.  
 
Das reicht dir nicht? Alles klar. Darüber hinaus bekommst du bei uns die Möglichkeit, dich aktiv in den Aufbau und 
die Entwicklung eines mittelständischen Unternehmens einzubringen. Hierfür suchen wir motivierte Talente mit 
großem Einfallsreichtum und Mut, Ideen einzubringen.  
 
 
Wir bieten: 

• Einen unbefristeten Vertrag, Voll- oder Teilzeit 

• Ein gut gelauntes, motiviertes Team, was dich vor Ort unterstützt  

• Flexible Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto 

• Faire, transparente Vergütung 

• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen 
 

Was du mitbringst: 

• Affinität für Zahlen  

• MS Office Kenntnisse  

• Neugierde an einem außergewöhnlichen Themenbereich mitzuarbeiten 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung oder deinen Anruf. 
           www.madebymade.eu 
Kai Hempel          madebymade GmbH 
+49 15254502505         Löbener Weg 7              
bewerbung@madebymade.eu        04523 Pegau    
 


