Achtung! ENK sucht zur Komplementierung des Teams neue
Gesichter. Schreiben Sie uns eine Bewerbung und einen kurzen
Text warum Sie sich angesprochen fühlen und werde sie ein Teil
von ENK!

Finanzbuchhalter/in

 Spannendes und professionelles Arbeitsumfeld in einem führendem
Cateringunternehmen der Region

WIR BIETEN

 Vielfältige Herausforderungen und Freiraum für eigene Ideen
 Dynamisches, junges und hochmotiviertes Team in familiärer Atmosphäre mit
persönlicher Betreuung dank regelmäßiger Feedbackgespräche
 Faire und leistungsgerechte Vergütung
rren,



ABSATZ BIS ZUM GRUß
UND LOSSCHREIBEN!>>>
eigenverantwortliche Führung des>>>
Rechnungswesens
inkl. MARKIEREN
Kostenrechnung
und
IHRE AUFGABEN
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es
UStVA



Erstellen der Monatsabschlüsse, Vorbereitung
desgerissen.
Jahresabschlusses
Zusammenhang
Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein



schlechter
Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen.
Rechnungslegung, Zahlungsverkehr,
Mahnwesen



Reporting an die Geschäftsführung,
kompetente
Kommunikation
mit dann
Steuerberater
mich
jetzt tatsächlich
zu Ende lesen,
habe ich etwas geschafft, was den meisten
und Behörden
normalen Texten nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis

bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem

Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie

ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein:
Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft
 Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung
IHRE QUALIFIKATIONEN
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, dass
 fundierte HGB- und Steuerrechtskenntnisse
ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger
wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu
 sicherer Umgang mit Lexware und MS Office
Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten normalen Texten nicht
gelingt.
n Blindtext. Von
Gebut Belastbarkeit,
an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es
 schnelle Auffassungsgabe, präzises
selbstständiges
Arbeiten,
bedeutet,
ein
blinder
Text
zu
sein:
Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem
Organisationsfähigkeit
Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein
schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen.
BEWERBUNG
darum
wichtig? Ich bin blind! Aber ichIHRE
bin gerne
Text. Und sollten Sie
Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuenAber
wirbin
unsichauf
Ihre weniger
aussagefähigen
mich jetzt tatsächlich
Ende lesen,Eintrittstermin,
dann habe ich etwas geschafft, was den meisten
Bewerbungsunterlagen mit Angabe von Gehaltsvorstellung
undzufrühestem
normalen
Texten
nicht
gelingt.
die Sie per E-Mail an die ENK Leipzig GmbH, Frau Enk, personal@enk-leipzig.de senden.
Mit freundlichem G, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten normalen Texten
nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Gebut an. Es hat lange gedauert, bis ida aus dem
Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nic. Aber bin ich

