ENGAGIERTE ERBSENZÄHLER GESUCHT!
Ob männlich oder weiblich, jung oder alt, schwarz oder weiß,...
... spielt für uns keine Rolle. Wenn Sie Zahlen nicht nur lieben, sondern auch gut mit ihnen
umgehen können, zudem ein scharfes Auge für Details haben sowie über einen ausgeprägten Sinn für Ordnung verfügen, dann sollten wir uns kennenlernen!
Denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n FINANZBuCHHALTER/IN
als Unterstützung für unser Team der internen Buchhaltung.
Uns ist wichtig dabei, dass Sie sich bei uns wohlfühlen! Ein angemessenes Gehalt versteht sich von selbst. Daneben ermöglichen
wir Ihnen Flexibilität bei der Arbeitszeit: Ob Teilzeit oder Vollzeit: Besprechen Sie Ihre Wünsche mit uns!

Was bieten wir Ihnen?
•
•
•
•
•

Ein flexibles Arbeitszeitmodell für ausgewogene Work-Life-Balance
Einen angenehmen Arbeitsplatz in einem freundlichen Unternehmen mit repräsentativem Gebäude und schöner Umgebung
Einen ergonomischen Steh-Sitz-Schreibtisch und moderne Technik
Ein echt nettes und hilfsbereites Kollegium
Eine abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit mit kurzen Entscheidungswegen bei flacher Hierarchie und mit zwei unkonventionellen Vorgesetzten
• Extras wie eine betriebliche Altersvorsorge und vergünstigte Mitgliedschaft im nahen Fitnessstudio
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch interne und externe Schulungen

Was erwarten Sie für Aufgaben?
• Verantwortung der Buchhaltung zusammen mit zwei erfahrenen und hilfsbereiten Kolleginnen, Schwerpunkt Kreditorenbuchhaltung
• Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV und Weiterentwicklung der internen Prozesse
• Rechnungserstellung sowie –prüfung und Durchführung des täglichen Zahlungsverkehrs
• Mitwirkung an der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen in enger Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Steuerbüro
• Kommunikation und Korrespondenzen mit Externen wie Finanzbehörden, Steuerbüro und Wirtschaftsprüfer

Was erwarten wir von Ihnen?
• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Finanzbuchhalter/in oder Steuerfachwirt/in oder ein Studium im Bereich BWL/
Steuern
• Pluspunkte gibt’s für mehrjährige berufliche Erfahrung
• Durchblick im Dschungel von Steuerrecht, Umsatzsteuer und Kreditorenbuchhaltung
• Idealerweise Ahnung von den Themen BWA und Jahresabschluss
• Bonusfrage: Do you speak English? Da wir als Reiseunternehmen international arbeiten, erleichtern grundlegende Englischkenntnisse in Wort und Schrift mitunter die Kommunikation

Wer sind wir überhaupt?
Unser Unternehmen mit Sitz in Dresden wurde 2002 gegründet und ist heute mit 120 Mitarbeitern einer der größten Anbieter für
Klassenfahrten in Deutschland. Dafür sprechen auch über 120.000 Schüler und Lehrer, die jährlich mit HEROLÉ auf Klassenfahrt
gehen. Die 130 Reiseziele in über 20 Ländern in ganz Europa werden dabei u.a. mit unserer unternehmenseigenen Flotte von 15
modernen Reisebussen angesteuert. Im April 2015 wurde HEROLÉ Reisen als eines der fünf besten Unternehmen in Sachsen ausgezeichnet.

Wollen auch Sie ein Teil von HEROLÉ werden?
Dann schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung bis spätestens 10.01.2018 bitte über
unser Online-Bewerbungsformular auf unserer Website: www.herole.de/bewerbung
Erst mehr wissen wollen?
Hier finden Sie weitere Informationen zu uns:
www.herole.de/unternehmen
sowie:
www.herole.de/blog
www.facebook.com/herolereisen
www.youtube.com/herolereisen
www.instagram/herolereisen

www.herole.de

