Die BEFA Belziger Fahrzeugbau GmbH produziert seit mehr als 30 Jahren Anhänger und Spezial-Fahrzeugaufbauten auf höchstem Qualitätsniveau. Auf diesem Gebiet sind wir international aktiv und zählen zu
den Marktführern. Zu Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Steuerfachangestellte / (m / w / d)
Finanzbuchhalter (m / w / d)
gern in Teilzeit
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- die eigenständige Bearbeitung aller anfallenden Aufgaben der Finanzbuchhaltung
- die Kontierung und Buchung laufender Geschäftsvorfälle in der Debitoren-, Kreditoren- und
Anlagenbuchhaltung samt regelmäßiger Kontenpﬂege, -abstimmung und -klärung
- die Überwachung der Zahlungseingänge und das Mahnwesen
- das Erstellen und die Verprobung der Umsatzsteuervoranmeldungen
- dasKontrolle
Unterstützung
der elektronischen
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Bankbuchungen
und Buchung
der Eingangsrechnungen
- •dievorbereitende
Mitwirkung beiBuchführung
der Erstellung
derAufbereitung
Monats- undzum
Jahresabschlüsse
bzw.
Monatsabschluss
• werden
Stammdatenanlage
und –pflege
im Warenwirtschaftssystem
Sie
bei uns erfolgreich
durchstarten,
wenn Sie:
•
Erfassung
der
Bestellungen
und
Lieferungen
im Warenwirtschaftssystem
- eine abgeschlossene Ausbildung zum
Steuerfachangestellten
(m / w / d) mit ersten Berufserfahrungen
•oder
allgemeine
administrative
Tätigkeiten
vergleichbare Qualiﬁkationen mitbringen
Unterstützung
des Vertriebs
Auftragsannahme
- •Kenntnisse
in eGecko
von CSSund
sindder
wünschenswert
aber nicht Bedingung

- über eine zuverlässige, systematische und engagierte Arbeitsweise verfügen
Ihr
Profil: ﬂexibel, teamfähig und verantwortungsbewusst sind
- belastbar,
Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und verfügen über erste BerufserfahDas erwartet
Sie: Sie arbeiten gerne im Team und zeichnen sich durch hohe Einsatzbereitschaft und
rung
im o.g. Bereich.
- Teilzeit ﬂexibelaus.
anwendbar (mind. 20h / Woche)
Selbständigkeit
- ein sicheres und unbefristetes Arbeitsverhältnis
- betriebliche Altersvorsorge
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gern auch als pdf per eMail, an:
- ﬂache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Schulungen und Weiterbildungen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (gern auch per Email) an:

BEFA
BEFA Belziger
Belziger Fahrzeugbau
Fahrzeugbau GmbH
GmbH
Personalabteilung
Nadin Eisner
Forstweg
Forstweg 8A,
8A, 14806
14806 Bad
Bad Belzig
Belzig
E-Mail:
info@befabelzig.de
E-Mail: n.eisner@befabelzig.de

www.befabelzig.de
www.befabelzig.de

