www.holzhandel-meyer.de

HOLZ AUS LEIDENSCHAFT
Unser Herz schlägt für Holz, denn es ist echt, ursprünglich und verlässlich. Seit der Firmengründung 1848
haben wir uns von einem kleinen Holzhandel zu einem
modernen Holzimport- und Holzhandelsunternehmen
entwickelt. Die Leidenschaft und Faszination für den
Werkstoff Holz, sein Aroma, die Vielfalt seiner Arten

und seiner Verwendung verbindet unser Team und ist
das Fundament dauerhaften Erfolges. Unsere Kunden
sind überwiegend klassische mittelständische Handwerksunternehmen aus den Bereichen Zimmerei und
Tischlerei, sowie Holzhandels- und Bauunternehmen.

Holz wächst. In der Natur, wie am Markt – und wir wachsen mit.
Deshalb suchen wir zum 01.06.2019 einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich

BUCHHALTUNG UND
WARENWIRTSCHAFT
Das sind Ihre Aufgaben:

| Rechnungsprüfung und Wareneingangsbuchung |
| Erstellung von Ausgangslieferscheinen und
Ausgangsrechnungen || Stammdatenpflege für
Debitoren und Kreditoren || Durchführung von
Anfragen an die Warenkreditversicherung, Bearbeitung
des Mahnwesens || Bearbeitung von Lagerkorrekturen |
| Aufbau und Pflege von Statistiken (Excel) |
| Mitwirkung bei den Monatsabschlussarbeiten |
| Allgemeine Verwaltungsaufgaben |

Das können Sie von uns erwarten:

Das wünschen wir uns von Ihnen:

| Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise im Handel oder
in der Industrie || Sie haben bereits mehrere Jahre
Erfahrung im Bereich Buchhaltung und Warenwirtschaft
| Sie haben gute Kenntnisse der üblichen MicrosoftOffice-Anwendungen || Sie sind es gewohnt selbstständig zu arbeiten und verfügen über ein gutes Zahlenverständnis || Gründlichkeit und Genauigkeit sind
für Sie selbstverständlich || In stressigen Situationen
verlieren Sie nicht den Kopf, sondern laufen zu Höchstform auf || Sie haben Spaß an der Arbeit || Sie sind
dienstleistungsorientiert gegenüber unseren Kunden
und Ihren Kollegen aus dem Vertrieb |

Wir sind ein inhabergeführtes, traditionsreiches und
gleichzeitig innovatives Unternehmen mit modernen
Organisationsstrukturen. Dies prägt auch den Umgang
mit unseren Mitarbeitern. Wir erwarten eine hohe Leistungsbereitschaft und das Gleiche wollen wir auch bieten.
Ein kollegiales und partnerschaftliches Miteinander ohne Hierarchiebarrieren ist uns wichtig.
Neben einer angemessenen Vergütung beteiligen wir alle Mitarbeiter durch eine Prämienregelung am Erfolg des
Unternehmens. Regelmäßige fachliche Fortbildung ist für uns selbstverständlich.

Wenn Sie die Leidenschaft für Holz mit rund 30 Mitarbeitern teilen wollen, schicken Sie bitte Ihre Bewerbung mit
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an Martin Stripling: m.stripling@holzhandel-meyer.de
Johann Erhard Meyer GmbH & Co. KG | | Ladestraße 11a | | 28197 Bremen | | Telefon: 0421 52049-18
Wir bitten um Verständnis, dass wir in Papierform eingereichte Bewerbungen nicht zurücksenden.

