
Mitarbeiter (m/w/d) Finanzbuchhaltung 

LETUSWORK europe - Die Handwerkergemeinschaft - Wir suchen Sie! 

LETUSWORK! europe – ist eine Gemeinschaft von europäischen Handwerksbetrieben des Elektrohandwerks, die 
sich zur Realisierung von Nachunternehmerleistungen bei Großprojekten zu projektbezogenen 
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) zusammenschließen. Die Realisierung der Projekte erfolgt durch uns - das 
zentrale LETUSWORK europe Projektmanagement. 

Für die Erweiterung unseres kaufmännischen Teams für unser Büro in der Chemnitzer Schönherrfabrik suchen wir 
Sie zum nächst möglichen Zeitpunkt: motiviert, teamfähig, zuverlässig und belastbar.

Ihre künftigen Aufgaben: 

 Finanz- und steuerliche Bearbeitung unserer Arbeitsgemeinschaften 
 Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse für unsere ARGEn sowie der USt-Voranmeldungen 
 Abwicklung des Zahlungsverkehrs  
 Projektabrechnung 
 Tägliche Korrespondenz mit internen und externen Ansprechpartnern sowie die Unterstützung bei diversen 

Projekten 

Unsere Anforderungen an Sie: 

 Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung 
 Sie zeichnet ein hohes Maß an Sorgfalt und Zuverlässigkeit aus 
 Sie haben sich sehr gute Kenntnisse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen der 

Buchhaltung angeeignet 
 Sie verstehen sich als interner Dienstleister für unsere Geschäftsbereiche und Kunden und arbeiten gern 

mit unterschiedlichen Ansprechpartnern zusammen 
 routinierter Umgang mit MS Office (Outlook, Word, Excel, PP), Elster, DATAC von Vorteil 
 Gern auch Bewerber/innen 50+ 

Das bieten wir Ihen:

 Ein vielfältiges Aufgabenspektrum in angenehmer Arbeitsatmosphäre mit ansprechender Vergütung 
 Flexible Arbeitszeiten, die helfen Familie und Beruf zu vereinbaren 
 Eine kollegiale Gemeinschaft mit respektvollem, offenem und freundlichem Umgang 
 Unkompliziertes Miteinander: wir duzen uns und sind frei von Dresscodes 
 Offenes, modernes und freundliches Arbeitsumfeld in der Schönherrfabrik 
 Gezielte Einarbeitung und Fortbildung 

Abwechslungsreich und verantwortungsvoll in einem tollen Team – wenn Sie sich Ihre nächste Aufgabe so 
vorstellen, sind Sie bei uns richtig! Weitere Infos gern unter www.letuswork.eu 

Interessiert?
...  wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  

mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und frühesten Eintrittstermins per E-Mail an christine.schmidt@letuswork.eu


