Die VVG ist ein erfolgreiches Spezialhandelsunternehmen für Befestigungstechnik. Schwerpunkt sind die innerhalb
der Honsel-Gruppe seit mehr als 85 Jahren entwickelten und produzierten Standardprodukte der (Blind-)NietTechnik, sowie die zugehörenden Verarbeitungswerkzeuge für Industrie und Handel.
In Neumünster beschäftigen wir 70, in der Gruppe insgesamt mehr als 400 Mitarbeiter.
Für unseren Standort in Neumünster suchen wir zum 1.4.2019 oder früher eine motivierte Verstärkung als

stellvertretende Leitung Finanzbuchhaltung (m/w)
Ihre Aufgaben
- Fortlaufende Optimierung der Arbeitsabläufe in den Bereichen der Haupt- sowie Kreditorenbuchhaltung
- Mitarbeit bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB
- Koordination der Geschäftsvorfälle in der Anlagenbuchhaltung
- Kontierung und Verbuchung laufender Geschäftsvorgänge in der Debitoren-, Kreditoren- und
Anlagenbuchhaltung
- Vorbereitung und Durchführung des operativen Zahlungsverkehrs, Verbuchung der Kontoauszüge
- Mitarbeit bei der Abrechnung der Gehälter
- Pflege der Stammdaten
- Kontieren und Verbuchen der Reisekostenabrechnungen
- Abstimmung der Konten und Klärung / Überwachung offener Posten, Mahnwesen
- Vorbereitung der monatlichen Meldevorgänge (UST-Voranmeldung)
- Allgemeine Buchhaltungs- und Verwaltungsaufgaben
Wir passen zusammen, wenn Sie …
- Finanz- / Bilanzbuchhalter sind oder über eine vergleichbare Qualifikation verfügen
- mehrjährige Erfahrung in der Buchhaltung nachweisen können
- idealerweise über Kenntnisse in der Lohn- / Gehaltsabrechnung verfügen (keine Bedingung)
- gern im Team arbeiten und koordinieren, positiv denken und eine offene Kommunikation pflegen
- eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und
Eigenverantwortung leben
- allgemeine gute EDV-Kenntnisse (Office- und ERP-Programme) haben und diese anwenden können
- Englischkenntnisse besitzen
Wir bieten Ihnen …
- eine leistungsgerechte Bezahlung
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- eine gründliche Einarbeitung
- eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen
- ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
- Aktive Unterstützung bei Ihrer Fort- und Weiterbildung
Wenn Sie sich hier erkennen und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung mit langfristiger Perspektive sind,
freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem
möglichen Eintrittstermin.
Bitte senden Sie diese unter dem Betreff „Buchhaltung_2019“ per Email an Herrn Thomas Haltermann
(t.haltermann@vvg.info).

www.vvg.info

