Sie leben in der Welt der Zahlen und möchten sich in der Buchhaltung verwirklichen? Wir bieten Ihnen eine spannende Herausforderung in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen:

Buchhalter/in
in Graz, Vollzeit
Ihre Hauptaufgaben:



Erfassung und Kontrolle sämtlicher Eingangsrechnungen
Kontierung und Verbuchung der freigegebenen Rechnungen

Ihr Profil:







Sie haben kürzlich Ihre kaufmännische Ausbildung (HLW-, HAK-Matura, Handelsschule, Buchhaltungslehrgang...) abgeschlossen und/oder erste Berufserfahrungen in der Buchhaltung gemacht
Sie kennen sich mit den gängigen EDV-Anwendungsprogrammen (MS Office) aus und haben vielleicht schon erste Erfahrungen mit SAP gesammelt
Sie können sich für Zahlen begeistern
Sie arbeiten zuverlässig und genau
Sie sind es gewohnt, selbständig zu arbeiten, fühlen sich aber auch im Team sehr wohl

Das bieten wir Ihnen:






Ein unkompliziertes Miteinander in einem kreativen Umfeld und ein angenehmes Arbeitsklima.
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten abgestimmt auf die persönlichen Anforderungen.
Respekt und Wertschätzung sind für uns bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
selbstverständlich. Wir suchen stets die/den beste/n Kandidaten/in für unser Unternehmen –
unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft etc.
Für diese Position ist ein Bruttomonatsgehalt ab rund € 1.800,-- vorgesehen, mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung.

Sie sehen sich schon als unser/e neue/r Buchhalter/in? Dann bewerben Sie sich gleich online: Jetzt bewerben
Sie möchten noch mehr über legero united erfahren? Besuchen Sie uns auf http://www.legero-united.com.
Mit einem dynamisch wachsenden Team von über 1.400 Schuhmacherinnen und Schuhmachern an zwei
Standorten in Österreich sowie drei eigenen Produktionsstätten in Europa und Indien ist legero united
als Produzent von Schuhen für Jung und Alt international anerkannt. Entwickelt, hergestellt und international vertrieben werden Schuhe der Marken Legero, superfit, Think! und Vios. Im Jahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen Umsatzerlöse von 190 Mio. EUR und verkaufte über 6 Mio. Paar Schuhe. Dieser
Erfolg gründet auf Schuhmacherinnen und Schuhmachern, die bereits heute an morgen denken.

legero united
Marburger Straße 10
8042 Graz
www.legero-united.com

