DIE LIEBE ZUM DETAIL - SCHON IMMER EIN TEIL UNSERER ERFOLGSGESCHICHTE…
Es geht darum, mehr als gut zu sein. Jeden Tag aufs Neue.
Das ist es, was uns bewegt und was uns antreibt - seit 1885. Von Anfang an ein Teil der Erfolgsgeschichte von Diamant.
Handwerk und Handarbeit haben bei Diamant eine mehr als 130 Jahre lange Tradition. Sie spiegelt sich bis heute in der
Premium-Qualität unserer hochwertigen Fahrräder wieder. Unser guter Ruf im Markt bescheinigt uns das stets aufs
Neue. Heute präsentiert sich Diamant als Mitglied im Unternehmensverbund der Trek Bicycle Corporation und erfreut
sich einer stetig steigenden Nachfrage nach Produkten aus unserem Haus.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen:

Mitarbeiter Rechnungsw esen/ Financial Accountant (m/w /d) in T e il ze i t
Ihre Aufgaben:
Es ist das Ziel Ihrer Tätigkeit, die Ihnen übertragenen Aufgaben im Rechnungswesen reibungslos sowie sach- und
termingerecht zu realisieren.
•
•

Kreditorenbuchhaltung
Mitwirkung bei Plausibilitätsprüfungen in besonderen Fällen

Arbeitszeit:

20 h/Woche,

Ihre Kompetenzen und Ihre Persönlichkeit:
✓ genaue, exakte und analytische Arbeitsweise
✓ Leistungswillen, Zielorientierung
✓ Innovationsfreude und Flexibilität
✓ abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (Industriekaufmann/-frau) ist wünschenswert
✓ Berufserfahrung in der Buchhaltung von internationalen Unternehmen sind von Vorteil
✓ gute MS-Office Kenntnisse (insbesondere Excel) und Kenntnisse im Umgang mit ERP-Systemen
✓ gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil, werden aber nicht zwingend benötigt
Wir bieten Ihnen:
✓ ein attraktives und sehr dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist die Unternehmenskultur prägt
✓ einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive in einem international- und
konzernorientierten Umfeld
✓ ein umfangreiches Zusatzpaket wie Betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiterrabatte auf Trek-Produkte,
Kantinenzuschüsse, Berufsbekleidung, Fahrradverleih und familienfreundliche Atmosphäre
Es geht darum, mehr als gut zu sein. Jeden Tag aufs Neue.
Das ist es, was uns bewegt und was uns antreibt. Wenn Sie das gleiche antreibt, geben Sie uns Gelegenheit, Sie kennen
zu lernen!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unsere Karriereseite (www.diamantrad.com) an
Christin Seifert (Recruiting).

