Die vhs Metzingen-Ermstal ist eine moderne Bildungseinrichtung mit einem Angebot von über
20.000 Unterrichtsstunden in rund 750 Kursen und knapp 10.000 Teilnehmenden im Jahr. Die vhs
wird von einem Trägerverein gestützt und besitzt ein leistungsfähiges Team mit drei planenden
und sieben verwaltenden Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle und zwei Außenstellenleitungen
in den Außenstellen Grafenberg und Riederich. Die vhs arbeitet qualitätszertifiziert (AZAV) und
kundenorientiert.
Wir verstehen uns als Ort sozialer Begegnung und als Anbieter lebensbegleitender Bildung für alle
Menschen ohne Unterscheidung von Geschlecht, Alter, Religion oder Herkunft.
Für unsere Geschäftsstelle in Metzingen suchen wir ab dem 01.06.2021 mit einem
Beschäftigungsumfang von 40 % eine

Sachbearbeitung (m/w) Finanzbuchhaltung

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, eine Entfristung ist gewünscht. Wir bieten Ihnen
abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder im Bereich Finanzbuchhaltung/Controlling.
Zu Ihren Kernaufgaben gehören:
• Eigenverantwortliche Abwicklung des Tagesgeschäfts in der Buchhaltung mit Lexware
• Vorbereitung zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Mitwirkung beim Jahresabschluss
• Durchführung und Überwachung des Mahnwesens in Zusammenarbeit mit unseren
Fachbereichen
• Mitwirkung bei der Erhebung von Daten (Controlling)
Diese Voraussetzungen sollten Sie erfüllen:
• Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
• Sie haben bereits mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Bereich der Buchhaltung
gesammelt.
• Sie arbeiten sorgfältig, verantwortungsbewusst und sind bereit selbstständig sowie
teamorientiert zu arbeiten.
• Sie scheuen sich nicht, Aufgaben neu zu strukturieren.
• Sie besitzen den Wunsch, eng mit der Verwaltungsleitung zusammen zu arbeiten.
Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung an den TVöD (VKA) in die Entgeltgruppe 6.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit, in die Sie sorgfältig eingearbeitet
werden. Wir sind familienorientiert und flexibel bei der Gestaltung der Wochenarbeitszeit.
Personalentscheidungen treffen wir nach Eignung, Befähigung und Leistung. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns über Ihre vollständige Bewerbung bis zum 21.04.2021,
die Sie bitte bevorzugt per E-Mail an den Leiter der vhs, Herrn Oliver Beck, senden. Fragen zur
Tätigkeit beantwortet Ihnen Herr Beck vorab gerne per E-Mail (oliver.beck@vhs-metzingen.de).
vhs Metzingen-Ermstal
Innere Heerstr. 6
72555 Metzingen

