Die erlebe-fernreisen GmbH ist ein Internet-Reiseveranstalter in Weeze am Airport-Niederrhein, der sich
auf Veranstaltung und Verkauf von Individualreisen in ferne Länder und Europa spezialisiert hat. Wir
bieten unseren Kunden authentische Reisen, die in Erinnerung bleiben. Auf über 40 Länderwebseiten
bieten wir ein umfassendes Angebot an Reisebausteinen, aus denen für unsere Kunden individuelle Reisen
zusammengestellt werden.
Zur Verstärkung unseres Finanz-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Mitarbeiter Buchhaltung (m/w)
Schwerpunkt Finanzbuchhaltung
in Teil- /Vollzeit
DEINE AUFGABEN
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Debitoren-, Kreditoren- und Sachkontenbuchhaltung inkl. Zahlungsverkehr sowie
Fremdwährungs-, und Anlagenbuchhaltung
Buchung von Rückstellungen und Abgrenzungen
Mitwirkung bei der Erstellung von Monats -, Quartals-, und Jahresabschlüssen nach HGB
Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen (DE/NL)
Verwaltung des Währungseinkaufs
Betreuung sämtlicher steuerlicher Sachverhalte
termingerechte Erstellung und Verantwortung des Berichtswesens und Budgetplanung
Ansprechpartner für Banken, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Unterstützung des Teams im Tagesgeschäft

DEIN PROFIL…
…
…
…
…
…
…
…
…

mehrjährige Berufserfahrung im Rechnungswesen/Bilanzierung, idealerweise bei einem
Reiseveranstalter/Reisebüro
gute Kenntnisse in der Besteuerung von Reiseleistungen
idealerweise Kenntnisse in Exact Globe
fundierte Bilanzierungskenntnisse nach HGB und gute steuerliche Kenntnisse
sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen – insbesondere sehr gute ExcelKenntnisse gewünscht
analytische, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise sowie ein gutes Verständnis
komplexer Sachverhalte und hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft
Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit sowie absolute Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein
im Umgang mit Zahlen und Daten
gute Englischkenntnisse

Darüber hinaus arbeitest du gerne selbständig, strukturiert und eigenverantwortlich mit dem Blick und
der Bereitschaft, Optimierungen einzuführen. Du bist proaktiv und freust dich darauf, mit den Kollegen
aller Bereiche unseres Unternehmens in Kontakt zu treten.

BEI UNS ERWARTET DICH…
…
…
…
…

eine intensive Einarbeitung und die Möglichkeit dich nach Bedarf weiterzubilden
ein umfassender und interessanter Verantwortungsbereich in einem netten und kollegialen Team
eine Arbeitsumgebung, wo du als Person zählst und deine persönliche Entwicklung einen hohen
Stellenwert haben
ein attraktives Gehalt gepaart mit Nebenleistungen

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen inklusive deiner Gehaltsvorstellung, gewünschten
Wochenstundenzahl sowie deinem möglichen Eintrittstermin. Bitte schicke deine Bewerbung per E-Mail
z.Hd. von Alina Grimm an jobs@erlebe-fernreisen.de.
Für Rückfragen zur Stelle melde dich bitte unter +49 (0)2837 – 6638 – 173. Weitere Informationen über
uns findest du auf unserer Homepage: www.erlebe-fernreisen.de

