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Funkgeräte-Vermietung.de
- Funkgeräte Vermietung

- Online Konfigurator

Funkgeräte
- Funkgeräte

- Motorola CP040

- Motorola CP140

- Motorola GP300

- Motorola GP340

- Motorola GP340 ATEX

- Motorola GP380

- Motorola GP344

- Motorola GP644

- Motorola Repeater GR400

- Motorola DP1400

- Motorola DP2400e

- Motorola DP2600e

- Motorola DP3400

- Motorola DP3441

- Motorola DP3661

- Motorola DP3661e

- Motorola DP4400

- Motorola DP4401 ATEX

- Motorola DP4600

- Motorola DP4600e

- Motorola DP4800

- Motorola DP4800e

- Motorola DP4801

- Motorola DP4801e

- Motorola DP4801 ATEX

- Motorola SL1600

- Motorola Sl2600

- Motorola SL4000

- Mototrbo SL4010

- Motorola DM1400

- Motorola DM1600 (hybrid)

- Motorola DM2600 (hybrid)

- Motorola DM3400

- Motorola DM3600

- Motorola DM3601

- Motorola DM4400

- Motorola DM4600

- Motorola DM4600e

- Motorola DM4601

- Motorola DR3000 Repeater

- Motorola SLR 5500 Repeater

- Motorola MTP850

- Motorola MTP850 S

Malen mit Zahlen ? Buchhalter/in in Berlin gesucht (Teilzeit)

Du bist die Zahl in unserer Company - und dafür lieben wir Dich. DATEV kennt Dich und Du
kennst DATEV. Ein wundervolles Programm, so 1980er aber hey unser Steuerberater hat
es - und daher wollen wir es auch - nun haben wir es und unsere Buchhalterin vereinsamt
(ohne Dich).
Wer?
Wir sind eine kleine, nach der Weltherrschaft strebende Company und sitzen in
Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain. Es gibt uns schon ein paar Jahre länger - wir sind kein
StartUp mehr obwohl uns die meisten dafür halten (was wir auch ganz jut finden).
Spezialisiert haben wir uns auf die Vermietung und den Verkauf von hervorragender
Funktechnik (Funkgeräte, Repeater etc.) - mehr über uns auch immer wieder gerne hier
online und natürlich sozial medial www.facebook.com/Funkgeraet

Zusammenfassend: Die Spreenauten GmbH sucht zum nächstmöglichen Termin ein sich
buchhalterisch betätigendes Wesen, egal welchen Geschlechts, welches:

- Erfahrung in der Finanzbuchhaltung hat,
- Datev versteht (bzw. bedienen kann bzw. das erlernt),
- Kreditoren und Debitoren nicht für Tom und Jerry hält,
- unsere laufenden Geschäftsvorfälle bucht.

Du bist nicht alleine. Unser Steuerberater - sowie unsere, in die Finanzbuchhaltung
geratene, Kollegin Nico werden Dich aufopfernd und liebevoll unterstützen.

Die Position an Deck bieten wir erst mal in Teilzeit und für 2 Tage (= 16 Stunden pro
Woche) an. Das kann sich aber, sollten wir gegenseitig Gefallen aneinander finden,
ändern.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte inklusive:- Bild- Lebenslauf- Gehaltsvorstellung
(Wichtig!)- kurzem Anschreiben

Bitte alles zusammen in einem einzigen PDF an neue-freunde@funkgeraete-vermietung.de
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HRB: AG Berlin-Charlottenburg 136729B
UST ID: UST-ID Deutschland: DE279088233
Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT)
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