Bekannttgegeben als Stelle
S
zur Ermittlung von Ge
eräuschemissi onen und -imm
missionen nac h § 29b BlmSc
chG

Wir sind
d ein Ingen
nieur- und Sachverstä
S
ändigenbürro für Scha
allschutz soowie Bau- und
Raumakkustik mit zurzeit
z
neu
un Ingenieu
uren und Naturwissen
N
nschaftlernn. Wir beraten,
erstelle n Gutachte
en und Pro
ognosebere
echnungen, führen sc
challtechnissche Mess
sungen
durch u nd sind fürr Gerichte tätig. Weite
ere Informationen finden Sie unnter
www.akkustik-buscch.de. Wir suchen
s
Sie
e als

versie
erte Buchhaltu
ungskra
aft (m/w//d)
auf Stun
nden-Basiss (ca. einen
n halben T
Tag pro Wo
oche) für fo
olgende Täätigkeiten:


Verbuche n aller Ges
schäftsvorffälle (Debittoren, Kred
ditoren, Baank),



Überwach
,
hung der Za
ahlungsein
ngänge / Mahnwesen
M



Erstellung
g und Abga
abe von Um
msatzsteue
ermeldunge
en an das F
Finanzamtt,



Mitwirkun g bei der Anlagenbuc
A
chhaltung,



Mitwirkun g bei der Vorbereitun
V
ng und Erstellung derr monatlichhen BWA
und der Ja
ahresabschlüsse.

Wenn S
esen selbs
Sie sich zuttrauen unser Belegwe
ständig und
d zuverlässsig zu orga
anisieren,
dazu


eine einscchlägige Be
erufsausbi ldung (Buc
chhaltung / Steuerfacchangestellte/r)
haben,



über meh rjährige Errfahrung im
m Buchhaltu
ungswesen
n verfügen ,



routiniert mit dem Computer (M
MS Office u.a.)
u
umgehen,



noch freie
e Kapazitätten haben und an ein
nem langfristigen Enggagement
interessie rt sind,

freuen w
wir uns auff Ihre Bewe
erbung.
Wir bietten eine an
ngemessen
ne Bezahlu
ung auf 450
0-Euro-Bas
sis, viel zeiitliche Flex
xibilität,
ein nett es Team und
u
eine moderne Arb
beitsumgeb
bung in ein
nem Geschhäftshaus an
a der
Kieler A
Automeile.
Bitte se nden Sie I hre Bewerrbung mit A
Angaben zu
um Gehalt und zum ffrühsten
Eintrittsstermin unt er dem Stichwort „Bu
uchhaltung “ an:
INGENIEURBÜRO
O FÜR AKU
USTIK BUSC
CH GmbH
Frau Ba
arbara van Zweeden
Ecke
ernförder Sttraße 315, 24119
2
Kronshagen
k-busch.de
Tel: 043
31-908806-6
60, Email: bvz@akusti
b
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