
 

 

Wir suchen Lohnbuchhalter/-innen! 

Die Anzahl unserer Mandate wächst stetig. Daher suchen wir für die Erstellung der monatlichen Lohn- 

und Gehaltsabrechnungen unserer mittlerweile circa 900 Mandanten zuverlässige Kolleginnen oder 

Kollegen, die sich mit Motivation  und Engagement in unser familiäres Team als Lohnbuchhalter/-in 

einbringen: 

Wir suchen aktuell tatkräftige und erfahrene Unterstützung für die laufende Lohn- und 

Gehaltsabrechnung unserer Mandanten. Bei uns geht es ausschließlich um die Lohnbuchhaltung, für 

die Finanzbuchhaltung unserer Kunden sind wir nicht zuständig.  

 

 

Das erwartet Sie bei uns: 

Ein aufgeschlossenes und familiäres Betriebsklima – wir arbeiten in kleinen  

Teams, die das positive Miteinander und die Stärken des Einzelnen 

fördern. 

Eine unbefristete Arbeitsstelle – wir suchen langfristige Lösungen, die Ihnen,  

  unseren Mandanten und uns ein positives Arbeitsumfeld garantieren.    

Eine qualifizierte Einarbeitung – in unserem Arbeitsbereich legen wir großen  

Wert auf eine sorgfältige und ernsthafte Arbeitsweise, getreu dem Motto: 

Erst richtig, dann schnell. 

Ein fest definierter Mandantenkreis – so lernen Sie die individuellen Arbeits- 

abläufe Ihrer Mandanten schnellstmöglich kennen und sorgen damit für 

ein routiniertes und persönliches Miteinander. 

Eine faire Bezahlung und weitere Annehmlichkeiten – wir stellen kalte und  

warme Getränke und frisches Obst zur Verfügung, nutzen gerne 

steuerfreie Möglichkeiten und planen mehrmals im Jahr gemeinsame 

Team-Veranstaltungen. 

 

 

Das sollten Sie mitbringen:  

Gute PC-Kenntnisse im Bereich Windows und Office – wir sind ein  

weitestgehend papierloses Büro, daher sollte der Umgang mit dem  

PC selbstverständlich für Sie sein; Kenntnisse in unserer Lohn- und  

Gehaltssoftware SBS Lohn plus setzen wir natürlich nicht voraus. 

Eine sorgfältige Arbeitsweise und organisatorische Fähigkeiten – wir  

arbeiten mit überaus sensiblen Daten, daher ist eine sorgfältige und  

ernsthafte Arbeitsweise unabdingbar. 

Ein team- und dienstleistungsorientiertes Verhalten – der Team-Gedanke  

wird bei uns groß geschrieben, genauso der freundliche und  

höfliche Umgang mit unseren Mandanten. 

Bestenfalls Erfahrung in der laufenden Lohn- und Gehaltsabrechnung –  

diese sind jedoch nicht zwingend erforderlich. 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind Sie interessiert sich in unserem Team zu integrieren? 

Da wir unsere Kapazitäten schnell stärken wollen, sind wir offen für kurzfristige Entscheidungen. 

Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören (Bewerbungen bitte per E-Mail): 

Bundschuh GmbH  Hanauer Landstr. 19, 63796 Kahl/Main 

Frau Bundschuh-Theede        06188-99554-22, cb@bundschuh-gmbh.de 


