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SIE WERDEN
· die laufende Buchhaltung unserer deutschen Tochter gesellschaften erstellen
·  Debitoren- und Kreditoren konten abstimmen / pflegen und  sämtliche Zahlungsvorgänge überwachen und verbuchen
·  Reisekosten- und Kreditkarten abrechnungen bearbeiten
· Provisionsabrechnungen erstellen
·  uns bei der fristgerechten  Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie der monatlichen Steuer-

anmeldungen unterstützen
·  Rückstellungen und Abgrenzungen berechnen und verbuchen
·  die Kommunikation mit Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften übernehmen

SIE HABEN
· eine Ausbildung zum Finanzbuchhalter oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mind. 3 Jahre Berufserfahrung
·  Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften nach HGB,  analytische Fähigkeiten und eine Affinität zu Zahlen
·   eine selbständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
·  Kenntnisse im Umgang mit allen Programmen der modernen Bürokommunikation (insbes. Excel)
·  sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch (gerne auch Polnisch, aber kein Muss)

WIR BIETEN
· eine interessante, vielfältige und herausfordernde Tätigkeit in einem multidisziplinären Team
· eigene Gestaltungsmöglichkeiten in der täglichen Arbeit
· ein leistungsgerechtes Einkommen

Wir freuen uns auf Ihre ausssagekräftige Bewerbung mit Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung und 
frühestem Eintrittstermin. Für Fragen steht Ihnen Herr Dirk Gottschlich telefonisch unter 02174/799-0 
oder unter karriere@baero.com gerne zur Verfügung.

Wir glauben daran, dass es einen Unterschied zwischen Beleuchtung und Licht gibt. Und dass Licht die Kraft hat, 
Menschen zu berühren, zu inspirieren, zu aktivieren. Mit dieser Überzeugung – und der Erfahrung von Jahrzehnten  – 
entwickeln wir die einzigartigen BÄRO Speziallichtfarben. Das heißt: nicht ein Licht für alles. Sondern genau das 
richtige Licht für jede individuelle Anforderung. Damit sich jedes Produkt im besten Licht zeigen kann.

Fresh Light for Fresh Products.

Um der zuverlässige Partner für unsere Kunden zu bleiben und neue Märkte zu entwickeln, suchen wir für unsere 
Hauptverwaltung Sie als


