
Zahlenbändiger/in gesucht!          

Mathematik war schon immer einfach Deins? Dein Herz schlägt für die Welt der 

Zahlen und Konten? Du bist beschwingt im Verbuchen von Eingangsrechnungen und 

Reisekosten und bist ein (e) Meister(in) in der Kontenabstimmung? Perfekt! Wenn 

Du dazu noch Teamarbeit im Kopf und Dienstleistung im Blut hast, sollten wir uns 

kennenlernen! Was wir Dir bieten? Eine vollzeitige Herausforderung als Buchhalter 

(m/w/inter). 

Buchhalter (m/w/inter)

Das tust Du  
• Du hast die Mütze auf für das Verbuchen von Eingangs- und Faktoringabrechnungen 

sowie Kreditkartenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen

• Du kontrollierst mit Argusaugen den Zahlungsverkehr, pflegst die Konten und 

stimmst sie ab

• Und Du hast eine konsequent-kundenorientierte Hand für unser Mahnwesen



ERÖFFNUNG BRAAK/ESSEN: 

06.06.2017

Wir freuen uns 
auf Dich!

Das brauchst Du  
• Ein großes Herz für die Buchhaltung 

• Eine Urkunde über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

• Gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und Outlook

• Hilfreich sind Kenntnisse in Diamant/3 

• Eine schnelle Auffassungsgabe beim Erlernen von neuen Systemen wie z. B. 

Warenwirtschaft

• Good English skills, Si possible, bonne connaissance du français

• Eigenständigkeit, Mitdenken sowie Flexibilität, Ausdauer, und natürlich Sorgfalt

Darum gehörst du zu uns  
• Weil Du trotz allem Verantwortungsbewusstsein weißt, dass Erfolg am schönsten im 

Team ist

• Weil Du flache Hierarchien und kurze Wege liebst

• Weil Du nicht nur gehört werden willst, sondern Dir auch Gehör verschaffen darfst

• Weil hier Early Birds genauso willkommen sind wie Nightowls

• Weil Du Deine Persönlichkeit immer gerne mit durch die Tür nimmst

• Weil wir wissen, dass es das alles nicht umsonst gibt: Wir belohnen Erfolg fair und 

geben unsere soziale Haltung in verschiedenen Leistungen an Dich weiter - sprich 

uns gerne dazu an

• Wir lassen uns erfolgreich prüfen z.B. von „Deutschlands beste Arbeitgeber“

Das sind wir 
Wir bei BOLTZE machen seit über 50 Jahren mit unserem Mehr an Einsatz, Ideen und 

Engagement Kunden im Bereich der Wohn- und Gartendekorationen glücklich. Wir sind 

zu Hause im Großraum der Home & Living-Metropole Hamburg. 

Mehr über das, was wir Dir bieten gibt‘s hier: https://www.boltze.com/karriere/

Neues Zuhause gesucht? Dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@

boltze.de. Bitte gib` Deine Gehaltsvorstellungen gleich mit an. Wir freuen uns auf Dich!


