Auf die Strecke, fertig, los…
Leidenschaft für Spedition
Einmal Logistik, immer Logistik? Für unsere Familie stimmt das. Die Wurzeln unseres Unternehmens gehen in die
1950er Jahre zurück. Während sich Märkte, Unternehmungen und Leistungen verändert haben, ist eines stets
gleichgeblieben: Unser Fokus auf das sensible Gut und den Kunden dahinter, die ebenso behandelt werden wollen.
Logistik, aus einer Hand - Nach diesem Grundsatz denken und arbeiten wir.
Unser Herz schlägt für massgeschneiderte Logistik-Lösungen für KMU aus dem In- und Ausland. Im Visier haben
wir: temperatursensible Güter. Und: Sie. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir hier gemeinsam Grossartiges
bewegen können. Im wahrsten Sinn des Wortes.

Per sofort suchen wir als Ergänzung zu unserem Team:

Mitarbeiter-/in Buchhaltung (ca. 60-80%)
Sind sie motiviert sich der täglichen Herausforderung in unserem Arbeitsalltag zu stellen?
•

Mit ihrem Wissen und Erfahrung die Buchhaltung korrekt zu führen und zu
optimieren?

•

In jedem Moment unseren Kunden und Partner freundlich und professionell zu
betreuen und seine täglichen Wünsche zu erfüllen?

•

Unser Team in der täglichen operativen Arbeit zu unterstützen und so positiv
zum Teamspirit und dem Gesamtergebnis der Firma bei zu tragen?

•

Motiviert und engagiert getreu unserem Motto „fair-flexibel-frisch“ gegenüber
ihren Mitarbeiterkollegen/-innen und Kunden und Partnern aufzutreten?

Ihr Aufgabenbereich
Sie sind verantwortlich für die täglichen buchhalterischen Aufgaben. Sie prüfen, kontieren und
verbuchen Kreditoren- wie auch Debitorenbelege, halten die offenen Posten unter Kontrolle,
erledigen die anfallenden Zahlungen und schliessen die MWST Abrechnung gemäss den
gesetzlichen Vorgaben ab. Dazu unterstützen sie die Geschäftsleitung bei Zwischen- wie auch
Jahresabschlüssen und die operative Abteilung bei einfachen Arbeiten bei
Ferienabwesenheiten und saisonalem Mehraufkommen.
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Ihr Profil
Sie blicken auf eine mehrjährige Erfahrung in buchhalterischen Tätigkeiten zurück. Soll
und Haben ist ihnen im Blut, der Kontorahmen kennen sie auswendig und die MWST
Abrechnung haben sie auch schon mehrmals durchgeführt. Eine entsprechende Ausbildung ist
von Vorteil. Gute Kenntnisse der Sprachen Deutsch und Englisch sind Voraussetzung,
weitere wie Französisch und Italienisch wünschenswert.
Flexibilität und Selbständigkeit in der Arbeit aber auch Teamfähigkeit mit den anderen
Mitarbeitern des Unternehmens ist ein Wunsch und ihnen selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen
Einen den Anforderungen wie auch Ihren Qualitäten angepassten Monatslohn, gute Sozialleistungen und ein familiäres Arbeitsklima in einem mittelständischen Familienunternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen elektronisch per Email oder per Post an:

Geisseler Cargo Logistik AG
Herr Pascal Geisseler
Im Wannenboden 8
CH - 4133 Pratteln,
Tel.: +41 61 826 30 30
Email: jobs@geisseler.ch

Ihre Bewerbung wird absolut vertraulich bearbeitet, wir freuen uns Sie kennen zu lernen!

PS: Wir bitten um Verständnis, dass wir alle Bewerbungsdossier, welche nicht dem
gesuchten Profil entsprechen, nicht beantworten und bearbeiten werden.
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