Buchhalter (m/w/d) in Düsseldorf gesucht
LOOP gemeinnützige Kinder- und Jugendhilfe GmbH arbeitet seit 2009 als anerkannter Träger der
freien Jugendhilfe in verschiedenen Städten und Regionen in NRW und Schleswig-Holstein.
Wir befassen uns mit der Planung und Durchführung von flexiblen und individuellen JugendHilfemaßnahmen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien. Zu unseren
Angeboten gehören ambulante Hilfe bei Erziehungsschwierigkeiten innerhalb der Familie,
Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in trägereigenen Wohnungen sowie die
Betreuung in unseren Kinderhäusern in NRW und Schleswig-Holstein.
Sie arbeiten gerne und sorgfältig mit Zahlen? Ihre Stärken sind eine schnelle Auffassungsgabe,
Teamgeist ist kein Fremdwort für Sie? Dann werden Sie Zahlenjongleur und Planungsprofi bei uns
in Düsseldorf.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für das Finanz- und Rechnungswesen einen
Buchhalter (m/w/d) in Teilzeit (30 Std/Woche) mit Option auf Vollzeit.
Wir…
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sind ein Team, das vertrauensvoll und wertschätzend zusammenarbeitet.
bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit.
schaffen Ihnen Freiräume für eigene Ideen in einem innovativen Umfeld.
begleiten Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung.
zahlen ein Entgelt nach TVÖD
unterstützen Sie mit einer zusätzlichen Altersvorsorge
fördern Sie mit Fortbildungsmöglichkeiten

In unserem Team werden Sie…
➢ das Leitungsteam beim Tagesgeschäft und bei Projekten unterstützen.
➢ die Kontenpflege und -klärung in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsteam organisieren.
➢ die laufenden Geschäftsvorfälle (Banken, Anlagen und Kreditoren) verbuchen.
➢ die Anlagenbuchhaltung unterstützen.
➢ bei Monats- und Jahresabschlussarbeiten unterstützen.
➢ mit unseren Einrichtungen zusammenarbeiten.
➢ bei der Prozessoptimierung im Rechnungswesen helfen.
Sie…
➢ haben ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen oder sind
Buchhalter mit Fortbildung zum Steuerfachwirt/Finanzbuchhalter.
➢ besitzen fundierte Buchhaltungskenntnisse und bringen Berufserfahrung mit.
➢ haben hohe digitale Kompetenz.
➢ sind kommunikativ, teamfähig, belastbar und flexibel.
➢ bringen die Bereitschaft zur Weiterbildung mir.
➢ arbeiten eigenverantwortlich, strukturiert und selbstständig.
➢ haben Lust auf die Arbeit in einer jungen dynamisch wachsenden Kinderhilfsorganisation.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Falls ja, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung per E-Mail unter
Angabe eines möglichen Eintrittstermins.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Wir freuen uns auf Sie!

bewerbung@loop-jugendhilfe.de

