
Ab sofort suchen wir unberfristet und in Vollzeit, am Standort Sauerlach bei München, eine/n:

alternativ: Finance Manager, Steuerfachangestellte/r (Geschlecht egal, Hauptsache gut!)

Das sind Ihre neuen Aufgaben:
· Aufsicht und Abwicklung der Finanzbuchhaltung
·  Unterstützung des reibungslosen Prozessablaufs in den Bereichen: 

Debitoren, Kreditoren, Finanz-/Anlagen-Buchhaltung, Kontenklärung, Berichtswesen
· Vorbereitung, Durchführung und Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
· Kostenstellenrechnung
· Finanzcontrolling
· Fälligkeitsüberwachung, Mahnwesen
· Bearbeitung und Buchung von Lohn-/Gehaltsabrechnungen sowie Reisekostenabrechnungen
· enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer

Das bringen Sie mit:
Ihre fundierten buchhalterischen Kenntnisse haben eine solide Grundlage in Ihrer abgeschlossenen
kaufm. Ausbildung und ggf. einigen fachspezifischen Fort- und Weiterbildungen. Sie konnten bereits
fundierte Berufserfahrungen im Bereich Finanzbuchhaltung sammeln und verfügen darüber hinaus über:

· sichere Kenntnisse in einer Buchhaltungs-/Warenwirtschaftssoftware
· sehr gute MS-Office Kenntnisse
· hervorragende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sichere Englischkenntnisse
· strukturierte, selbstständige, zuverlässige, genaue Arbeitsweise
· gesamtunternehmerisches Handeln, gutes betriebswirtschaftliches Verständnis, Termintreue
· Interesse an Organisationsentwicklung, Teamfähigkeit

Das bieten wir:
· Freiraum und Gestaltungsspielraum für selbstständiges Arbeiten und persönliche Entwicklung
·  ein attraktives Arbeitsumfeld mit verantwortungsvollen Aufgaben – passend zu Ihren persönlichen  

und fachlichen Voraussetzungen
· flache Hierarchien, ein tolles Team, ein Büro mit einer offenen Arbeitsatmosphäre
· Möglichkeit zu Fort-/Weiterbildungen
· eine angemessene Vergütung, nette Zusatzleistungen, freie Getränke & Kaffee, BBQ...

MOONICH GmbH · brands for atmosphere · Kramergasse 32 · 82054 Sauerlach bei München
Ansprechpartner: Christian Luge, Tel.: +49 8104 64709-15 · christian.luge@moonich.de · www.moonich.de

Finanzbuchhalter/in

MOONICH ist Importeur und Hersteller von hochwertigen Lifestyle- und Design-Produkten im Einrichtungsbereich. Bereits im 20. Jahr 
verwandelt MOONICH innovative Produkte in Marken, die höchsten Ansprüchen an Design und Qualität entsprechen. 

Für Kunden aus Hotellerie und Gastronomie, Architektur und gehobenem Einzelhandel, aber verstärkt auch für anspruchsvolle Privat- 
Kunden suchen die Trend-Scouts und Partner von MOONICH weltweit ständig nach neuen ganz besonderen Objekten, die eine einzigartige  
Atmosphäre schaffen, in der man gerne lebt und sich frei entfalten kann.

Sie denken gesamtunternehmerisch und haben ein sehr gutes Gespür für unternehmerische Abläufe?
Sie sind in der Buchhaltung zu Hause, haben aber auch Lust dazu, über den Tellerrand zu schauen und
mit uns den Erfolg von MOONICH weiter zu gestalten und zu prägen?

Dann sollten wir uns kennenlernen.
Senden Sie uns bitte Ihre vollständige Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellungen) an:


