An alle Cash-Kings and Queens,
Accountaholics und Erbsenzähler:
Wer hat Lust auf
TEILZEITBASIS im JOBSHARING
mit unseren ZAHLEN zu JONGLIEREN???
Was wir uns darunter vorstellen?
Gesucht wird nach zwei außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die mit Freude,
Geduld und System, unsere Zahlen managen, mit daran tüfteln, dass wir noch
effektiver und besser werden, liebevoll aber konsequent unser Team in
diesem Vorhaben vorantreiben und damit maßgeblich dazu beitragen, dass
wir erfolgreich und stolz unser Motto Wir sind Liner – sonst keiner! weiter
mit Leben füllen können.
Nicht jeder kann und möchte aber in Vollzeit und zu festgelegten Arbeitszeiten Erbsen zählen oder mit Zahlen jonglieren:
Wir bieten deshalb 2 Personen, die sich ergänzen, vertreten und miteinander arbeiten möchten, die Möglichkeit, im
Jobsharing die Position der

Finanz-/Lohn-/Gehaltsbuchhaltung
zu übernehmen.
Falls Sie gleich schon jemanden kennen, der dieses Jobsharing mit Ihnen gemeinsam übernehmen könnte, freuen wir
uns auf innovative „Teambewerbungen“. Selbstverständlich können Sie sich aber auch alleine bewerben – wir werden
dann ein passendes Teammitglied für Sie finden.
Gefragt ist
•
•
•
•
•
•

die Möglichkeit 10-15 Stunden pro Woche, bei freier Zeiteinteilung, tätig zu werden
Begeisterung für Zahlen, statistische Auswertungen und das Finden von Lösungen
ausgeprägte empathische Kommunikationsfähigkeit und ausgeprägtes Organisationstalent
Ausbildung zum Lohn-/Finanzbuchhalter und mehrjährige Berufserfahrung
eine gehörige Portion Humor
DATEV- und AIDA-ORGA Kenntnisse sind wünschenswert – Buchungskenntnisse im Umgang mit ERPSystemen müssen zwingend vorhanden sein
•
sehr gute Kenntnisse / Erfahrungen im Bereich Controlling („Zahlenjongleur“)
•
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute MS-Office-Kenntnisse
und ein belastbares dickes (aber flauschiges) Fell
Geboten wird
eine leistungsgerechte Bezahlung, nette Kollegen, viele gute Ideen und Herausforderungen, die es umzusetzen und zu
managen gilt, viel Spaß und flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Teambuilding-Maßnahmen, Kaffee und Knoppers bis
zum Abwinken und die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln (und sich dafür auch zu feiern!)
Wünschenswert wäre
ein hohes Maß an Identifikation mit uns, unseren Werten und unseren Produkten, der unbedingte Wille, mit viel Freude,
an dem was wir tun, gemeinsam langfristig sehr erfolgreich sein zu wollen und eine positive Lebenseinstellung (ist Ihr
Glas auch immer mindestens halb voll?)
Wer sind wir?
Wir sind das kleine, feine und hochmotivierte Team der Liner Factory GmbH & Co. KG und stellen ziemlich große
Beutel für alles her, was nicht auslaufen darf, was nicht schlecht werden soll und wo nichts unbeabsichtigt rein- und
rauskommen darf…wir bieten unseren Kunden mit unseren Produkten

Na, neugierig?
Super! Das ist schon mal genau die richtige Einstellung! Wer uns sofort kennenlernen möchte, der darf unsere Homepage
www.liner-factory.de so oft besuchen, bis sie bei Google ganz weit oben steht.
Weitergehende Fragen oder gleich tolle und aussagekräftige Bewerbungen dürfen gerne (bitte nur!!!) in Dateiform per
Mail an personal@liner-factory.de gesendet werden.
08/15 Bewerbungen werden allerdings möglicherweise übersehen…!
Kontakt:

Liner Factory GmbH & Co. KG ⬧ Kruppstraße 8 ⬧ 48683 Ahaus ⬧ www.liner-factory.de

