Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Termin in Voll- oder Teilzeit einen...

„Choose
a Job you
love, and
you will
never have
to work a
day in your
life.“

Finanzbuchhalter (m/w/d)

Das bieten wir Ihnen:

Das erwartet Sie:

Das bringen Sie mit:

•

Sie können als Teilzeitkraft bei uns
einsteigen und Ihr Zeitkontingent
schrittweise bis zur Vollzeitstelle erhöhen.

•

Sie kümmern sich um die
Finanzbuchhaltung.

•

•

Eine intensive Einarbeitungsphase.

•

Sie kontieren, erfassen und buchen
Eingangs- und Ausgangsrechnungen.

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung und mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der
Buchhalung.

•

•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

•

•

Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung.

Sie buchen interne Belge für die Kostenund Leistungsrechnung.

Idealerweise haben Sie bereits einschlägige
Erfahrung in der Baubranche oder im Handwerk
gesammelt.

•

Sie unterstützen bei Monats- und
Jahresabschlussarbeiten.

•

Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen der
Buchhaltung sind Ihnen bekannt.

•

Sie führen den Zahlungsverkehr durch.

•

Ihre Arbeit erledigen Sie mit großer Sorgfalt und
Genauigkeit.

•

Sie erstellen Auswertungen und
Statistiken für Ihr Aufgabengebiet.

•

Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und absolut
zuverlässig.

•

Sie begleiten aktiv die Entwicklungs- und
Veränderungsprozesse im Rahmen der
zunehmenden Digitalisierung.

•

Sie sind eine empathische, vertrauenswürdige
Persönlichkeit mit einem souveränen und
sympathischen Auftreten.

•

Sie übernehmen allgemeine
kaufmännische Aufgaben sowie
sachbezogene Sonderaufgaben.

•

Sie stehen der Digitalisierung und Weiterentwicklung
des Unternehmens sehr offen gegenüber und bringen
Ihre Ideen aktiv mit ein.

•

Sehr gute MS Office Kenntnisse runden Ihr Profil ab.

•

Flexible und großzügige Urlaubsplanung.

•

Ein Einzelbüro mit hochwertiger und
geschmackvoller Einrichtung.

•

Einen modernen, barrierefreien
Arbeitsplatz mit hochwertiger, technischer
Ausstattung.

•

Kostenfreie und unbegrenzte Stellung von
Getränken und Obstkorb.

•

Mitarbeiter- und Teamevents.

•

Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.

•

Ein hohes Maß an Selbstständigkeit und
Verantwortung.

•

Eine offene und direkte
Unternehmenskultur in einem
eingespielten Team.

•

Hundefreundlicher Arbeitsplatz.

So bewerben Sie sich:
Ihre Bewerbung richten Sie per E-Mail an:
Link GmbH
z.Hd. Frau Riley
Senefelderstraße 3
70736 Fellbach
E-Mail: bewerbung@link-galabau.de
Tel.: 0711-9519090
www.link-galabau.de

