
Steuerfachangestellte/r (m/w/d) und Lohn- und Finanzbuchhalter 
(m/w/d)

Das Zentrum für Forschungsförderung in der Pädiatrie ist ein hochspezialisierter Dienstleister im Bereich der
Kinderheilkunde und Jugendmedizin und arbeitet insbesondere auf dem Gebiet der pädiatrischen Onkologie und
Hämatologie. Wir unterstützen unsere Partner in vielfältiger Weise, ohne dabei das Wesentliche aus dem Augenwinkel
zu verlieren: Die Gesundheit unserer Patientenkinder und die Zufriedenheit unserer Auftraggeber.

Aufgaben, die Sie bei uns erwarten:
• Sie sind das Herzstück unserer Buchhaltung- und Lohnbuchhaltung
• Sie bereiten Jahresabschlüsse und Steuererklärungen vor und arbeiten dabei in enger Zusammenarbeit mit dem 

beauftragten Steuerbüro
• Sie erstellen eigenständig die Finanz- und Lohnbuchhaltungen (Buchen der laufenden Posten, Anlegen neuer 

Personalstellen, Lohnabrechnung, etc.) 
• Sie schreiben Rechnungen, Überwachen Zahlungsströme und das Mahnwesen
• Sie führen die Korrespondenz mit Banken und Debitoren und Kreditoren, bereiten Betriebsprüfungen vor 

Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und haben bereits Berufserfahrung sammeln 

können
• Sie sind sicher im Umgang mit DATEV und MS-Office-Anwendungen
• Sie arbeiten gerne selbständig, sind teamfähig und flexibel und freuen sich auf ein herausforderndes und 

abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, in das Sie sich auch mit eigenen Ideen einbringen und in dem Sie sich 
beruflich und persönlich weiterentwickeln können

• Sie übernehmen gerne Verantwortung und unterstützen die Geschäftsführung

Gut zu wissen:
• Nach Absprache im Team flexible Arbeitszeiten 
• Kurze Kommunikationswege und offene Türen 
• 30 Tage Urlaub im Jahr
• Flache Hierarchien mit gut geordneten Strukturen
• Kleines, sehr junges, motiviertes Team (einschließlich der Geschäftsleitung)
• Arbeitsplatz mit moderner Hard- und Software

Beschäftigungsdauer: Personalbedingt bis zum 31.12.2020 befristet, mit Aussicht auf Weiterbeschäftigung bzw. 
Entfristung
Vergütung: Die Vergütung erfolgt unter Berücksichtigung der persönlichen Qualifikation auf frei verhandelbarer Basis. 
Bitte geben Sie Ihren Gehaltswunsch zwingend in Ihren Bewerbungsunterlagen an.
Arbeitszeit: 20h/Woche (Teilzeit)
Einstellungstermin: frühester Einstellungstermin 01. August 2019

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen entweder elektronisch an bewerbung@forschung-
paediatrie.de oder per Post an:
Zentrum für Forschungsförderung in der Pädiatrie GmbH
Hufelandstraße 17
45147 Essen

Bei der Einstellung wird ein polizeiliches Führungszeugnis, teilw. ein erweitertes Führungszeugnis verlangt. Die Bewerbungsunterlagen können leider 
nur dann zurückgeschickt werden, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Evtl. anfallende Reisekosten können nicht erstattet 
werden.


