
 ALBOMED – Pionier moderner Viskoelastika 

 

 

Die AL BO ME D Gm bH ist ein innovatives, m ittelständiges, deutsches Unternehm en in der 

Medizinprodukttechnik. Seit 1995  entw ickeln und produzieren w ir Produkte für die O phthalm ologie und 

O rthopädie. Dabei liegt unser Augenm erk auf dem  Bereich der E ntw icklung und H erstellung von 

viskoelastischen Substanzen. D iese w erden verwendet in der Augenheilkunde bei z.B. O perationen des 

Grauen oder Grünen Stars und in der O rthopädie bei Gelenkarthrose . Wir exportieren unsere hochwertigen 

Produkte zusam m en m it unseren Partnern weltweit in über 4 5  Länder.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Mitarbeiter (m/w/d) für 

die Finanzbuchhaltung in Teilzeit, 20 Wochenstunden in Unna 
 

Aufgabengebiet: 

• Durchführung der D ebitoren- Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung 

• Überwachung, Verarbeitung und Buchung von G eschäftsvorfällen  

• Bearbeitung des inländischen und ausländischen Zahlungsverkehrs  

• Bearbeitung des Mahnw esens 

• E rstellung von fristgerechten Anm eldungen (UStVA, ZM, Intrastat) 

• Support bei der E rstellung von M onats- und Jahresabschlüssen 

• Ansprechpartner für die F inanzverwaltung  

• Reisekostenabrechnung 

Anforderungsprofil: 

• E rfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum  Steuersachbearbeiter oder F inanzbuchhalter 

• Nachweisliche Berufserfahrung im  benannten Aufgabengebiet (m ehrere Jahre wünschenswert)  

• Gute PC -Kenntnisse in MS O ffice und in Microsoft Dynam ics 365  Business Central, ehem . 

Dynam ics Navision sind von Vorteil 

• Sehr gute Deutsch- und gute E nglischkenntnisse in W ort und Schrift  

• Kundenorientiertes, unternehm erisches D enken und Handeln  

• E insatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und F lexibilität  

 

 



 

Wir bieten: 

 

• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit im  internationalen U m feld 

• flexible Arbeitszeiten m it F estanstellung in Teilzeit (teilweise m obiles Arbeiten m öglich) 

• ein m otivierendes Um feld sowie eigenverantwortliches Arbeiten 

• ein attraktives Gehalt und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie Betrieblichen Altersvorsorge 

• ein nettes, fam iliäres Team  

• flache H ierarchien, kurze E ntscheidungswege 

• eigenverantwortliches Handeln und Aufbau von Strukturen m it den entsprechenden 

Rahm enbedingungen 

• Team events und F irm enfeier 

 

 

Interessiert? 

Dann senden Sie Ihre Bew erbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per Mail an: 

n.frankenstein@albom ed.eu  

Bei F ragen zu der beschriebenen Position können Sie uns jederzeit gerne unverbindlich unter  

0918 3 -9 5  69  82  20  kontaktieren. Mehr Infos unter: ww w.albom ed.de 

mailto:n.frankenstein@albomed.eu
http://www.albomed.de/

