
 

Unsere Finanzabteilung besteht aus den Bereichen Finanz-/ Lohnbuchhaltung und Controlling. Wir verstehen die Abteilung 
als Dienstleister im Unternehmen. Dabei gibt es viele Anknüpfungspunkte innerhalb des Unternehmens. Für die 
Verstärkung unserer Finanz- und Lohnbuchhaltung suchen wir eine/n 

BUCHHALTER (M/W/D) IN TEILZEIT 

Sie haben einige Jahre praktische Erfahrungen in der Debitoren- und/oder Kreditorenbuchhaltung gesammelt und haben 
optimalerweise schon Lohn- und Gehaltsabrechnungen gebucht? Dann sollten Sie sich direkt bei uns bewerben. 

Ihre Perspektive bei CONDIO: 

CONDIO ist ein modernes, junges, gesundes und wachsendes Unternehmen in unmittelbarer Umgebung von Potsdam 
und Berlin. Wir bieten einen zukunftssicheren und modernen Arbeitsplatz. Sie ergänzen das erfahrene und dynamische 
Team der Buchhaltung mit Ihrem fachlichen Wissen und Ihrer umgänglichen Art. Unsere familiäre Atmosphäre sorgt dabei 
für ein angenehmes Arbeiten. 

Die Position soll in Teilzeit (20 Stunden) besetzt werden. Eine Ausweitung wird nicht ausgeschlossen werden. 

Das sind Ihre Aufgaben: 

• Prüfung, Kontierung und Verbuchung von laufenden Geschäftsvorfällen 
• Erfassen, Verfolgen und Prüfen von Belegen 
• Telefonische Absprachen mit Kunden oder Lieferanten 
• Stammdatenpflege 
• allgemeine Büroarbeit im Zusammenhang mit der ausgeführten Tätigkeit 
• Unterstützung der Ausbildung im Finanzbereich 

Das bringen Sie an Qualifikationen mit: 

• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Schwerpunkt Rechnungswesen) 
• mindestens 5 Jahre praktische Erfahrung in der Buchhaltung 
• sehr gute MS-Office-Kenntnisse (MS Outlook, Word, Excel) 
• sehr gute Anwenderkenntnisse in einem Buchhaltungsprogramm (vorzugsweise DATEV) 
• sehr gute Deutschkenntnisse (Englisch ist in unserem internationalen Umfeld von Vorteil) 

Wir bieten in unserem familiären Unternehmen: 

• ein internationales und hoch engagiertes Team 
• eine attraktive Vergütung 
• flexible Arbeitszeit 
• maßgeschneiderte und regelmäßige Fortbildungen 
• kostenlose Mittagsverpflegung und Getränke 
• ein aktives Gesundheitsmanagement mit unserem Gesundheitsmanager 
• … im Sommer Softeis, nach eigener Rezeptur und aus eigener Herstellung 
 

Die familiäre Atmosphäre kombiniert mit hohem Know-how sind die Grundlagen unseres Erfolges. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen sich Anne Oldenburg und Kathrin Henke auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, gern per E-Mail, unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Bei Interesse stehen wir für erste 
Rückfragen gern telefonisch zur Verfügung. 

 

job@condio.com, www.condio.com 
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