Seit 1991 betreiben wir in Deutschland Regenbogen Ferienanlagen – vom urigen Campingplatz bis
zur clubähnlichen Anlage mit Ferienhäusern und Wellnessbereichen. Für die Orientierung unserer
Kunden gibt es das Regenbogen Sonnensystem. Ähnlich einer Sternekategorisierung bei Hotels
bietet eine Regenbogen Ferienanlage mit sechs Sonnen mehr Komfort als ein Campingplatz mit
nur zwei Sonnen. Während sich die Anlagen in Ausstattung und Angebot stark unterscheiden, ist
unser Anspruch überall der gleiche: Wir erschaffen wundervolle Erinnerungen für unsere Gäste.
Wir sind einer der größten und umsatzstärksten Anbieter für Campingurlaub in Deutschland.
Für unsere Zentrale in Kiel suchen wir ab sofort eine/n

Buchhalter/in oder Steuerfachangestellte/r (m/w/d)
Dies ist eine der wichtigsten Stellen in unserem Unternehmen. Jetzt stell dir vor, es wäre deine...
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du sorgst für eine reibungslose Abwicklung aller im Zusammenhang mit dem Rechnungswesen
entstehenden Fragestellungen für einige unserer Ferienanlagen.
Du bist verantwortlich für die Buchung und Bearbeitung aller hiermit verbundenen Belege. Du
erledigst selbständig alle erforderlichen Abstimmungsarbeiten direkt mit den jeweiligen
Verantwortlichen der Ferienanlagen.
Erstellung von Monatsabschlüssen
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
Stammdatenpflege
Rechnungskontierung und Buchung
Bankauszüge - Kontierung und Buchung
Kasse - Kontierung und Buchung
Einrichtung von Dauerbelegen
Allgemeiner Schriftverkehr
Kontenabstimmung
Rechnungslegung

Eine Qualifikation im Steuerfach ist vorteilhaft, aber keine Bedingung. Fundierte Kenntnisse im
Umgang mit einer Buchhaltungssoftware setzen wir voraus.

Dein Profil:
•
•
•
•

Wir erwarten eine offene, authentische Persönlichkeit mit unternehmerisch geprägtem
Denken sowie sehr guten Fachkenntnissen.
Ein hohes Maß an Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
Eine strukturierte Arbeitsweise und hohe Prozessorientierung
Wenn es Dir leichtfällt, sich in ein bestehendes Team zu integrieren und Du eine ausgeprägte
Dienstleistungsorientierung und Flexibilität mitbringst, sollten wir uns unbedingt
kennenlernen.

Das bieten wir:
•
•
•
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche Aufgabe
eine Vielzahl von Mitarbeiterrabatten
Mitarbeiterincentives
Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge
Entwicklungschancen in einem stark expandierenden Unternehmen
Fortbildungsmöglichkeiten (eigene Akademie)
einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz an der Kieler Förde
flache Hierarchien und eine angenehme Arbeitsatmosphäre

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann mach uns neugierig mit deiner aussagekräftigen
Bewerbung unter Angabe des bevorzugten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung.
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