
 

Sie können als Buchhalter/in (Teil- oder Vollzeit) ab Januar 2023 Teil unseres Teams werden und für vollständige 
Geschäftsbücher sorgen sowie im direkten Kundenkontakt das Forderungsmanagement verantworten.  

Für Leute, die zuverlässig mit Zahlen umgehen und hart aber freundlich Forderungen managen! 

Jeden Tag die Geschäftsbücher vollständig zu führen und die Forderungen mit den Kunden zu besprechen ist eine echte Aufgabe. 
Als Buchhalter/in bei Kirschbaum haben Sie die Chance nicht nur Ihr Wissen in der Buchhaltung anzuwenden, sondern auch im 
direkten Kontakt mit unseren Kunden/innen zu stehen, um für zuverlässige Zahlungen von Außenständen zu sorgen. Hart in der 
Sache, aber freundlich im Umgang für langjährige Kundenbeziehungen. 

Lückenlos Geschäftsaktivitäten erfassen, Außenstände immer im Griff und prima gelaunt!  

Der Alltag unserer Buchalter/innen beginnt in der Regel damit, die Zahlungsein- und -ausgänge als Vorbereitung für das 
Forderungsmanagement zu überprüfen. Je nach Ergebnis wird entschieden wie mit (über)fälligen Zahlungen umgegangen wird 
und entsprechende Kundeninteraktion in Absprache mit dem jeweiligen Geschäftszweig geplant. Entlang des Tages werden 
Geschäftsvorfälle geprüft, kontiert und verbucht, der Zahlungsverkehr vorbereitet und weitere regelmäßige Arbeiten ausgeführt, 
um die Geschäftsbücher für die regelmäßigen Abschlüsse vorzubereiten.   Daneben unterstützen Sie vertrauensvoll die Erstellung 
der Lohnabrechnungen und die Lohnbuchhaltung. Es sind Erfahrung, hohe Affinität mit dem Umgang mit Zahlen, Genauigkeit, 
Geduld, Kommunikationsfähigkeit und Freundlichkeit durch den Tag gefragt. Bei uns erhalten Sie die Möglichkeit jeden Tag aufs 
zu begeistern. Sie übernehmen Verantwortung und sind in einem eingespielten Team zu Hause. 

Was uns überzeugt? 

- Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung und haben Berufserfahrungen im Rechnungswesen und Steuern 
- Sie buchen selbstständig Geschäftsvorfälle, überwachen und bereiten Zahlungsein- und -ausgänge vor, stehen im direkten 

Kundenkontakt für ausstehende Forderungen und Mahnwesen  
- Sie kommunizieren mit der Buchhaltung liefernder Unternehmen und stimmen entsprechende Konten ab 
- Sie führen die Anlagenbuchhaltung über alle Vermögensgegenstände hinweg 
- Außerdem fungieren Sie als Schnittstelle zwischen verschiedenen Abteilungen in Bezug auf Rechnungspositionen 
- Sie arbeiten bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie der Meldung, Buchung und Abstimmung 

der USt- und Gewerbesteuervorauszahlungen mit 
- Sie zeigen Flexibilität und Einsatzbereitschaft innerhalb unserer Öffnungszeiten von Mo bis Fr bei gleichsam hohem 

Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit  
- Offene, freundliche Persönlichkeit und die Arbeit im Team bereitet Ihnen Freude 

Was wir Ihnen bieten? 

- Eine intensive Einarbeitung in Ihrem Bereich, sowie eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen 
Arbeitsumfeld 

- Die Mitarbeit in einem Familienunternehmen, in welchem viel Wert auf ein gutes Betriebsklima gelegt wird 
- Eine leistungsgerechte Bezahlung inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
- Einkaufen zu Mitarbeiterkonditionen in unserem Landmarkt mit angeschlossener Tankstelle 
- Auf Sie wartet ein dynamisches Team und die Chance, Ihren Verantwortungsbereich aktiv mit auszubauen 

Bewerben Sie sich jetzt!  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schicken Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail an (s.kirschbaum@kirschbaum-tiernahrung.de)  
(Susanne Kirschbaum, Geschäftsführerin Finanzen und Steuern)  
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