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Gammasterilisation  Verpackung  Prüfung

4   Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen für die Medizintechnik- und Pharma-

j  Q  $  industrie mit einem breiten und umfassenden Angebotsspektrum für die Reinigung

@ @ J * J und Verpackung  von Medizinprodukten sowie  für die Sterilisation  von Medizin-

produkten  und Arzneimitteln  namhafter  Hersteller.  Weiterhin  betreiben  wir ein

"i"'i'<t":"  Prüflabor,  das neben klassischen  mikrobiologischen  Prüfmethoden  auch die

Validierung  und Prüfung  von Sterilbarrieresystemen  anbietet.

Unser  Ziel  ist  es, durch  unsere  umfassenden  Dienstleistungen,  die Patientensicherheit  für

die  Produkte  unserer  Kunden  zu gewährleisten.

Die Motivation  unserer  Mitarbeiter  bringt  unser  Unternehmen  voran.  Wir  suchen  Persönlichkeiten,

die die Zukunft  unseres  aufstrebenden  Unternehmens  mitgestalten  und etwas  bewegen.

Zum  weiteren  Ausbau  und zur  Verstärkung  unseres  Teams  im Finanzbereich  wir  zum

nächstmöglichen  Termin  einen

Sachbearbeitung  Finanzbuchhaltung

(m/w/d)  Teilzeit  ca. 20 h/\/\/oche

sowie

Ihre  Aufgaben

*  Abwicklung  der laufenden  Buchhaltung  (Debitoren-  und Kreditoren-  sowie

SachkontenbuchhaItung)

*  Abwicklung  und Betreuung  des  Mahnwesen

*  Uberwachung  und  Verbuchung  aller  Zahlungseingänge

Eingangsrechnungen

*  Abwicklung  des  Zahlungsverkehrs

*  Eigenständige  Bearbeitung  und Klärung  der  Verrechnungskosten

*  Regelmäßiges  Prüfen,  Kontieren  und Erfassen  von Kreditkartenabrechnungen

und Kassenbelegen

*  Kontenabstimmung  und Klärung  von  Differenzen

*  Zuarbeit  für die Erstellung  von Monats-  und Jahresabschlüssen  nach  HGB

sowie  internen  Berichten

*  Unterstützung  bei  der  Spesen-  und Reisekosten-Abrechnung

*  Interner  und externer  Ansprechpartner  für  buchhalterische  Angelegenheiten

Wir  wünschen  uns  von  Ihnen

*  Abgeschlossene  kaufmännische  Berufsausbildung  oder  vergleichbare

Qualifikation



Zuverlässigkeit  und

*  Berufserfahrung  mit  vergleichbaren  Aufgaben  und  Verantwortung

*  Sicherer  Umgang  mit  MS-Office,  insbesondere  Excel

@ Hohes  Engagement  und  Eigenverantwortung,

Gewissenhaffigkeit

*  sehr  gute  Kommunikationsfähigkeiten  und Spaß  an der  Arbeit  im Team

*  Sehr  gute  Deutsch-  und gute  Englischkenntnisse

Wir  bieten

*  anspruchsvolle  und  vielseitige  Aufgabenstellungen

*  Verantwortung  und  Vertrauen

*  die  Chance,  in einem  gesunden  und  wachsenden  Unternehmen  zu arbeiten

*  individuelle  fachliche  und persönliche  Weiterbildungsmöglichkeiten

*  leistungsgerechte  Bezahlung  nach  Tarif  Chemie

*  betriebliche  Altersvorsorge

*  Pflegeversicherung

Bitte  senden  Sie uns Ihre  aussagekräffigen  Bewerbungsunterlagen  mit  Angabe  Ihrer

Gehaltsvorstellung  und  des  frühestmöglichen  Eintrittstermins  an  unsere

Personalabteilung.  Ihre  Ansprechpartnerin  ist Frau  Frauke  Wisocki.

BBF  Srer:<iuspriorqsscr:<vicc  GMBH

Willy-Rüsch-Straße  10/1

71394  Kernen-Rommelshausen

0a7'151 945700

personal@steriXpert.de
www.steriXpert.de


