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Wir sind eine junge, unabhängige Uhrenmanufaktur im sächsischen Glashütte, die sich der 

Handwerkskunst von Moritz Grossmann verpflichtet fühlt. Seit unserer Gründung im November 2008 

haben wir eine dynamische Entwicklung vollzogen. Ein kleines Team von Spezialisten konstruiert, 

entwickelt, fertigt, finissiert, montiert und präsentiert mechanische Zeitmesser in handwerklich-

traditioneller Art für anspruchsvolle Uhrenliebhaber.  

 

Zur Unterstützung unseres Verwaltungsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Mitarbeiter Finanzbuchhaltung (m/w/d) 

 

Ihr Profil 

 Sie haben eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche/ kaufmännische Ausbildung zum 

Steuerfachangestellten (m/w) oder Finanzbuchhalter (m/w) bzw. eine vergleichbare Ausbildung 

mit umfassenden Buchhaltungskenntnissen  

 Sie verfügen über Kontierungssicherheit nach SKR03 

 Sie kennen sich aus mit Rechnungslegungsvorschriften und Bilanzierung nach HGB in einem 

international agierenden Unternehmen 

 Sie können auf Berufserfahrung mit der Buchhaltungssoftware DATEV zurückgreifen 

 Sie haben eine eigenständige, zielorientierte, strukturierte und wirtschaftlich ausgerichtete 

Arbeitsweise 

 Sie besitzen sehr gute MS-Office-Kenntnisse und haben idealerweise Erfahrungen mit 

Warenwirtschaftssystemen  

 ein hohes Verantwortungsbewusstsein und Diskretion runden Ihr Profil ab 

 

Ihre Aufgaben 

 

 Unterstützung der Buchhaltung in den Bereichen Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, 

Verbuchung Anlagevermögen, Reisekostenabrechnung und Bankbuchungen 

 die Verwaltung und Buchung der Barkasse 

 die Kontenabstimmung, OPOS-Verwaltung und das Mahnwesen gehört ebenfalls zu Ihren 

Aufgaben 

 Sie erstellen die monatlichen USt-Voranmeldung sowie ZM- und OSS-Meldungen  

 Sie wirken mit bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen sowie des mtl. Reporting 

 Sie werden in die Vorgänge des Warenwirtschaftssystems eingearbeitet und schließen 

Fertigungsaufträge ab  

  

Wir bieten Ihnen 

 

 ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit herausfordernden Aufgabenstellungen 

 ein motivierendes Arbeitsumfeld in einem neuen Manufakturgebäude 

 ein Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen 

 flexible Arbeitszeitgestaltung – ab 25 h/Wo Teilzeit möglich 

 

Wenn Sie unsere Leidenschaft für die Herstellung von Luxusuhren teilen und Sie den Erfolg unserer 

Manufaktur aktiv mitgestalten wollen, würden wir Sie gern kennen lernen. Bitte senden Sie Ihre 

Bewerbungsunterlagen an die Personalleitung  Frau  Eike Hemmann (bevorzugt per Mail an: 

eike.hemmann@grossmann-uhren.com). 


