FINANZBUCHHALTER /
BILANZBUCHHALTER (F/M/D)
Wir suchen neue Kollegen/innen, die sich bewusst für eine mittelständische, inhabergeführte CRO entscheiden,
wo das ehrliche, erfolgsorientierte Miteinander noch stärker wiegt als eine fremdkapitalgesteuerte Firmen- und
Personalpolitik.
Wenn auch Sie Wert auf eine langfristig ausgelegte Zusammenarbeit in einem familiären Umfeld mit kollegialem,
und dennoch professionellem Arbeitsklima legen, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Ihre Aufgaben:
➢ Sie führen bzw. überwachen die Kreditoren-, Debitoren-, Haupt- und Anlagenbuchhaltung und unterstützen

bei der Bearbeitung von Steuerangelegenheiten. Die Lohnbuchhaltung gehört nicht zu Ihren Aufgaben.
➢ Sie sorgen für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und gestalten die internen

Organisationsrichtlinien mit.
➢ Sie sind für die Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB verantwortlich.
➢ Perspektivisch organisieren Sie das Financial-Reporting der ausländischen Tochtergesellschaften und

bereiten uns auf eine mögliche Konsolidierung der Zahlen vor.
➢ Je nach Qualifikation und Interesse übernehmen Sie weitere Sonderaufgaben, bringen sich in aktuellen

Projekten ein und übernehmen ggf. zukünftig auch Personalverantwortung.

Ihr Profil:
➢ Sie hegen Sympathie für Zahlen!
➢ Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, mehrjährige Berufserfahrung oder eine
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vergleichbare Tätigkeit bei einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sowie eine Weiterbildung zum
Bilanzbuchhaltung bzw. Sie streben diese an.
Alternativ haben Sie ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Controlling und/oder Finanzen
abgeschlossen und bereits Berufserfahrung erworben.
Sicherheit in der Erstellung von Jahresabschlüssen (HGB).
Strukturierter und zielorientierter Arbeitsstil sowie Lust daran sich einzubringen und unsere
Weiterentwicklung wesentlich mit zu gestalten.
Sehr gute Englisch- und Computerkenntnisse.
Kenntnisse im Umgang mit Unit4 Business World sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.

Sie werden bei der Durchführung Ihrer Aufgaben vom gesamten Team unterstützt und selbstverständlich in die
jeweiligen Tätigkeiten eingearbeitet. Es erwartet Sie ein interessanter und abwechslungsreicher Arbeitsplatz im
Zentrum von München, flache Hierarchien, kurze Wege und ein freundliches Miteinander.
Für Fragen und Auskünfte wenden Sie sich bitte unter 089 / 893119-43 an Herrn Heiko Debus. Bitte bewerben
Sie sich online unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und eines möglichen Eintrittstermins.
Die FGK Clinical Research GmbH nutzt den Service „Recruiter on demand“ der Coredi Recruiting GmbH & Co. KG.
Nutzen Sie dafür den Link hier:

FGK Clinical Research GmbH Heimeranstrasse 35 80339 Munich · Germany

