BUCHHALTER*IN TZ ODER VZ

Hast du dir auch Neujahrsvorsätze gesteckt? Möchtest du dich beruflich verändern
und hierbei für eine gute Sache einsetzen? Wenn ja, bist du bei uns genau richtig!
Pro Mobil e.V. - Verein für Menschen mit Behinderung ist ein starker und
kompetenter Dienstleister, der Menschen mit Behinderung als verlässlicher Partner
zur Seite steht.
Wir leben und gestalten Inklusion!
Als Kontrollfreak und Zahlen-Jongleur hast du bei uns die Möglichkeit dich voll und
ganz auszuleben, denn auch die Stelle der Buchhalter*in ist bei uns aufgrund der
verschiedenen Angebotsbereiche und Gesellschaften vielseitig.
DEINE AUFGABEN:
•
•

•
•
•

Verbuchen und Datenpflege ist für Dich ein Kinderspiel
Auch in stressigen Situationen behältst du den Überblick und sorgst dafür, dass
nicht nur unser Geld rausgeht, sondern kümmerst dich auch auf einer
charmanten Art und Weise darum, dass unsere Kunden zahlen
Du bist der buchhalterische Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Abteilungen und
unsere Kunden
Vorbereitende Arbeiten für den Jahresabschluss sind für dich auch kein
Neuland
Auch sonstige Verwaltungstätigkeiten und Sonderaufgaben schrecken dich nicht
ab

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
•

•
•
•
•
•

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als
Steuerfachangestellte/r sowie Berufserfahrung im beschriebenen
Aufgabengebiet
Fachkenntnisse in der Finanzbuchhaltung und im Rechnungswesen
Wünschenswert wären Kenntnisse in Datev
Gute EDV-Kenntnisse (MS Office)
Kunden- und Dienstleistungsorientierung
Teamfähigkeit, sowie eine zuverlässige, strukturierte, sorgfältige und
selbständige Arbeitsweise

WORAUF DU DICH BEI UNS FREUEN KANNST:
•
•

•
•

Einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz mit einem umfangreichen
Aufgabenspektrum
Mitarbeit und umfassende Einarbeitung in einem motivierten und sympathischen
Team, sowie eigenverantwortliches und teamorientiertes Arbeiten in einem
sicheren Umfeld
Eine ihrer Qualifikation angemessene Bezahlung mit Gleitzeit
Viele abwechslungsreiche Aufgaben und ein eigenverantwortlicher
Tätigkeitsbereich

•
•
•

Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis
Gleitzeit, damit du dein Privatleben und die Arbeit gut unter einen Hut bekommst
Eine an der Qualifikation orientierten angemessene Bezahlung

INTERESSIERT?
Dann schick doch deine Bewerbung einfach direkt an unseren neuen
kaufmännischen Geschäftsführer Jonas Sudhoff: jonas.sudhoff@pro-mobil.org
Bitte vergiss nicht deine Gehaltsvorstellungen sowie dein frühestmögliches
Einstiegsdatum anzugeben. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen.

WEITERSAGEN ERLAUBT
Diese Stelle ist für dich nicht interessant? Dann such doch auf unserem OnlineStellenportal https://www.pmobil.de/stellenanzeigen/ nach einer passenden Position
für dich. Wir freuen uns auch über eine Weiterleitung oder Empfehlung.

Menschen mit Behinderung werden ausdrücklich um ihre Bewerbung gebeten und
bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Unser Auswahlprozess bewertet Ihre Bewerbung
ausschließlich aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation, unabhängig von Ihrer Herkunft,
Religion, Hautfarbe, Behinderung, Ihrem Alter oder Geschlecht.

