Die IFC Composite GmbH entwickelt und fertigt seit 2005 höchstbelastbare Strukturbauteile aus faserverstärkten
Kunststoffen für die Automobilindustrie, für allgemeine Industrieanwendungen und für den Luftfahrtsektor.
Um auch zukünftig erfolgreich agieren zu können, suchen wir Sie als

(Lohn-)Buchhalter (m/w/d)
Dabei werden Sie:
• alle laufenden Geschäftsvorfälle (Debitoren und Kreditoren) erfassen
• das Anlagevermögen erfassen und die Abschreibungsdauer bestimmen
• die Kommunikation mit dem Steuerbüro übernehmen und bei der Erstellung des Jahresabschlusses mitwirken
• die Umsatzsteuer-Voranmeldung und –Erklärung durchführen
• die Buchung und Prüfung von Kreditkartenabrechnungen vornehmen
• den Zahlungsverkehr überwachen
• das Mahnwesen und Liquiditätsmanagement übernehmen
• die Kassen- und Bankbuchführung übernehmen
• die Barauslagen und die Reisekostenabrechnungen prüfen
• eine enge Zusammenarbeit mit der Abteilung Controlling haben
• die Finanzberichterstattung tätigen
Damit begeistern Sie uns:
• einschlägige Ausbildung und mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung
• sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office und DATEV
• gutes Zeit- und Selbstmanagement, Organisationsvermögen und schnelle Auffassungsgabe für ein
•
•
•
•

lösungsorientiertes Arbeiten
Diskretion und Zuverlässigkeit
fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
souveränes Auftreten und Teamfähigkeit
Zusatzqualifikation als Bilanzbuchhalter (m/w/d) und/oder Lohnbuchhalter (m/w/d) wünschenswert

Wir bieten Ihnen:
• eine unbefristete Anstellung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von min. 20 Stunden
• die Möglichkeit, sich Ihre Arbeitszeit im Rahmen unseres Gleitzeitmodells flexibel einzuteilen
• die Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten Team
• die Möglichkeit zur Weiterbildung
• eine angemessene Vergütung
Referenznummer: STA_2019_01

Standort: Haldensleben

Wir bieten Ihnen eine Position in einem modernen Unternehmen. Wenn Sie ein motivierter Mensch sind und sich in einem
innovativen Umfeld engagieren möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte geben Sie Ihren möglichen
Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellungen an und senden Sie Ihre Unterlagen bitte an folgende Adresse:
per Post
IFC Composite GmbH
- Bewerbung Jakob-Uffrecht-Straße 2
39340 Haldensleben

per mail

oder

bewerbung@ifc-composite.de
(max. 5 MB)

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen auch gern telefonisch unter 03904 / 72506 141 zur Verfügung. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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