FREUDE
SCHENKEN

IST NICHT SCHWER!

FREUDE SCHENKEN ALS BERUFSWUNSCH?
Bei Trendhaus erfinden wir jeden Tag trendige Sachen, die den Alltag
bunter machen. Mit sprudelnder Kreativität und dem untrüglichen
Gespür für Trends konzipieren und vertreiben wir bis zu 400 neue Artikel
im Jahr. Ob pfiffige Trendartikel, Schreibwaren oder Geschenkartikel
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bei uns gibt es tausend Dinge
für Menschen, die sich gerne freuen und die gern Freude schenken.
Wir verstärken unser Team und freuen uns auf dich als

BUCHHALTUNGSFACHKRAFT/
STEUERFACHKRAFT
(M/W/D) HALBTAGS IN TEILZEIT

Unterstütze unser wachsendes Buchhaltungsteam bei ihren vielfältigen Aufgaben und bringe deine bisherige Berufserfahrung in der
Buchhaltung aktiv mit ein.
Von der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung über die Rechnungsprüfung und Kontenabstimmung managst du nach einer intensiven
Einarbeitung deinen Arbeitsbereich selbstständig und strukturiert.
Allgemeine administrative Aufgaben sowie die Bearbeitung laufender
Geschäftsvorfälle ergänzen hierbei deinen Arbeitsbereich.
BEI UNS BIST DU GENAU RICHTIG
…wenn du ein motivierter und strukturierter Teamplayer (m/w/d)
bist, der mit Freude sein Wissen einbringt und sich schnell in neue
Strukturen einfindet. Mit deiner kommunikationsstarken, lösungsorientierten Persönlichkeit und deiner proaktiven, selbstständigen
Arbeitsweise bist du bei uns in dieser Position bestens aufgehoben.
Idealerweise hast du eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und bereits Berufserfahrung im Rechnungswesen und der
Buchhaltung. Der sichere Umgang mit den MS-Office-Programmen
rundet dein Profil ab.
DAS KANNST DU ERWARTEN
... eine interessante Tätigkeit in einem sympathischen, motivierten
Team, eine leistungsgerechte Vergütung und viel Spielraum, dich
zu entwickeln. Und damit nicht genug - für alle unsere Mitarbeiter
(m/w/d) haben wir ein Paket geschnürt, das dir von betrieblicher
Altersvorsorge über Gesundheitsförderung und Urlaub in den Bergen
bis zum Kindergartenzuschuss viele Vorteile bietet!
WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Genau so stellst du dir deinen Arbeitsplatz vor? Dann bewirb dich
jetzt und zeige uns, dass du in unser Team passt:
Trendhaus Handelsgesellschaft mbH, z. Hd. Birgit Würz
Mühlweg 15, D-92369 Sengenthal-Reichertshofen
Telefon: 09181 320 24-0
E-Mail: TH-Bewerbung-Buchhaltung@trendhaus-germany.de
www.trendhaus-germany.com

