Die bfu AG ist das Family Office in einer kleinen Unternehmensgruppe, in der Beispiele und Modelle zukunftsfähigen, nachhaltigen
Wirtschaftens entwickelt und erprobt werden. Wir gehen Unternehmensbeteiligungen ein und setzen dabei möglichst auf
Geschäftsmodelle mit einer ökologischen, sozialen oder kulturellen Komponente. Weitere Organisationen im Verbund sind das
ISSO Institut und die Martin-Görlitz-Stiftung.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt möchten wir die Position

Lohn- und Finanzbuchhalter/in
besetzen. Ihr Aufgabenbereich umfasst nach entsprechender Einarbeitung
 die Übernahme der Lohn- und Finanzbuchhaltung unserer Firmengruppe
 Abwicklung aller Vorgänge mit Krankenkassen, Rentenversicherung und Finanzverwaltung
 Erstellung interner Monatsabschlüssen, vorbereitende Abschlussarbeiten für den Steuerberater
Als ideale(r) Bewerber(in) könnten auf Sie etwa folgende Merkmale zutreffen:







Eine fundierte Ausbildung im Buchhaltungsbereich
Möglichst eine mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Lohnbuchhaltung
Sicherer Umgang mit IT-Systemen und Buchhaltungssoftware
Kenntnisse in unserem Buchhaltungssystem Agenda wären von Vorteil
Absolute Integrität und Zuverlässigkeit
Selbständige und sorgfältige Arbeitsweise

Sie verfügen weiterhin über eine gute Kommunikationsfähigkeit in Wort, Schrift und den üblichen
elektronischen Medien. Sie suchen eine Aufgabe auf Dauer und eine Organisation, die Sie mit entwickeln,
in der Sie wachsen und die mit Ihnen wächst.
Sie erwartet eine selbständige Tätigkeit in einem vielfältigen und anspruchsvollen Aufgabengebiet
einschliesslich Gestaltungsmöglichkeiten und guten Zukunftsperspektiven. Aufgrund der Betriebsgröße
arbeiten Sie zwar in einem kleinen kaufmännischen Team, sind jedoch für die Finanzbuchhaltung
weitgehend alleinverantwortlich.
Eine gute Auffassungsgabe, Übersicht, ein gutes Verständnis für kaufmännische Abläufe sowie
analytisches Denken sind deshalb wichtiger als Geschwindigkeit bei der Computerbedienung.
Die Position hat von den Aufgaben her den Umfang einer Teilzeitstelle. Die Besetzung in Vollzeit wäre
denkbar, wenn zusätzlich weitere Aufgaben im Team übernommen werden.
Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung zu Händen von Frau Elisabeth Brossette an die E-Mail
stellen@bfu.de. Bei umfangreichen Zeugnissen reicht zunächst eine aussagefähige Kurzbewerbung, in
jedem Fall aber mit vollständigem Lebenslauf einschliesslich Gehaltsvorstellung.
Internet: www.bfu.de / www.isso.de / www.goerlitz-stiftung.de / www.florinsmarkt.de
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