Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Mitarbeiter (m/w) Accounting mit Entwicklungsperspektive zur Leitung der Buchhaltung (Vollzeit)
Sind „Soll“ und „Haben“ bei Ihnen immer im Gleichgewicht? Haben Sie eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
oder ein entsprechendes wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert? Ist für Sie Steuerrecht nicht nur ein Wort mit 11
Buchstaben? Können Sie sich einigermaßen sicher in SAP R/3 sowie den gängigen MS-Office-Anwendungen bewegen?
Haben Sie ein gutes Verständnis für komplexe Zusammenhänge und scheuen sich nicht vor organisatorischen Schnittstellen? Sind Sie kommunikationsstark – auch in Englisch – und arbeiten gut und gerne im Team?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir bauen unser Accounting Team aus und suchen einen Accounting Mitarbeiter
(m/w), der unsere Buchhaltungsbelange von A-Z optimal zusammen mit unserem Team betreut und nach einiger Zeit die
Verantwortung der Buchhaltung übernehmen kann und möchte.
Die international aufgestellte baier & michels-Gruppe mit Hauptsitz in Ober-Ramstadt wurde 1932 gegründet und hat sich
seit dieser Zeit als innovatives Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik erfolgreich im Markt etabliert. Als Zulieferer
für die Automobilindustrie, aber auch für die produzierende Industrie, liefern wir standardisierte, maßgeschneiderte und
innovative Lösungen. Wir bieten unseren Kunden ein auf deren Bedarf ausgerichtetes umfassendes Dienstleistungspaket
mit stark technischer Orientierung.
Was Sie erwarten wird…






Eigenverantwortliche Bearbeitung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, inkl. Mahn- und Zahlwesen
Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie regelmäßigen Abstimmarbeiten
Funktion als Ansprechpartner für lokale operative Abteilungen bei steuerlichen und kaufmännischen
Fragestellungen
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege durch eine enge Zusammenarbeit mit dem CFO
nicht zuletzt … ein motiviertes Team!

Was wir Ihnen bieten können…






Einen sicheren Arbeitsplatz mit viel Abwechslung und einem breiten Aufgabenspektrum in einem
dynamischen, innovativen und internationalen Umfeld
Modernste Kommunikations- und Arbeitsmittel
Ein Team, das Spaß an der Arbeit und an gemeinsamen Erfolgen hat
Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes in einer unserer b&m-Niederlassungen
Beste Voraussetzungen für Ihre persönliche und fachliche Entwicklung in einem exzellenten Betriebsklima
verbunden mit attraktiven Sozialleistungen

Wachsen Sie mit uns und über sich hinaus!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung. Senden Sie diese bitte per E-Mail (im
PDF-Format) an:
bewerbung@baier-michels.com

baier & michels GmbH & Co. KG
Frau Ines Petersik
Carl-Schneider-Straße 1
64372 Ober-Ramstadt

oder alternativ postalisch an:

T +49 (0) 61 54 / 69 60 – 121

