Finanzbuchhalter / Accountant (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Würselen, Merzbrück, gesucht.
Wir sind eine haftungsbeschränkte Gesellschaft mit der aktuellen Aufgabe des Betriebs des Flugplatzes
Aachen-Merzbrück und dem ambitionierten Ziel intelligenter Forschungsflugplatz für die Zukunft der Luftfahrt zu werden.
Wir suchen Sie als Finanzbuchhalter (w/m/d) in Vollzeit oder Teilzeit zur Verstärkung unseres Flugplatzteams in Merzbrück.
Aufgaben, für die Sie sich insbesondere begeistern können:








Sie sind fit in der Finanzbuchhaltung mit DATEV und in der Lohnabrechnung,
Sie überwachen die Zahlungseingänge und widmen sich dem Mahnwesen,
Sie können Ihre Fragen mit dem betreuenden Steuerberater klären,
Sie stellen eigenständig alle relevanten Informationen für die jährliche Wirtschafts- und Liquiditätsplanung sowie die Kapitaldienstaufstellung der Gesellschaft zusammen,
Sie bereiten die Jahresabschlussprüfung vor und arbeiten dem Wirtschaftsprüfer zu,
Sie nehmen an Finanzierungsgesprächen teil und unterstützen die Projektbearbeitung bei der Abrechnung von Fördermitteln,
Sie haben Fingerspitzengefühl und auch einen „Hauch Beharrlichkeit“.

Ihr Profil, das uns anspricht:





Sie sind eine gewissenhaft arbeitende und ebenfalls kontaktfreudige Person,
Sie weisen (eine mehrjährige) Berufserfahrung auf,
Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse, gerne in DATEV-Programmen.
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, wünschenswert aber nicht zwingend wäre,
wenn diese fachorientiert ist.

Unser Angebot, das Sie motiviert:






wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Bezahlung,
durch eine Einarbeitung werden Sie schnell in Ihrem Aufgabenbereich ankommen und sich hoffentlich auch wohlfühlen,
Fortbildungen werden bei uns sehr gerne unterstützt,
unser Arbeiten im Team stärkt unser Wir-Gefühl,
wir stellen Ihnen einen modernen Arbeitsplatz zur Verfügung.

Unser Standort und Ihr Arbeitsplatz am Flugplatz Merzbrück ist zudem einzigartig und zukünftig bestens
an die öffentliche Verkehrsinfrastruktur (euregiobahn) angebunden.

Bewerben Sie sich gerne per mail oder postalisch mit Ihren Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 30.06.2022.

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Geschäftsführerin, Frau Ruth Roelen, unter der Telefonnummer: 02405/73597
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH
Geschäftsführung
Frau Ruth Roelen
Merzbrück 216
52146 Würselen
Ruth.roelen@flugplatz-aachen.de

