Teamleiter* (m/w/d) gesucht!
(unbefristet in Vollzeit)
Die Mitarbeiter* (m/w/d) der Stadtwerke Parchim GmbH sorgen täglich für VERTRAUTE
ENERGIE und machen so das Unternehmen zu einem erfolgreichen lokalen Dienstleister für die
Haushalte, die Gewerbetreibenden und die öffentlichen Einrichtungen in der Kreisstadt Parchim
und ihren Ortsteilen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. Januar 2021 eine/einen

Teamleiter / -in für das Team Rechnungswesen
Sie werden in unserem Unternehmen:
•
•
•
•
•

die vollumfängliche Ermittlung und Pflege von Stamm- und Bewegungsdaten
die fristgerechte Fakturierung
die termingerechte Bearbeitung von Eingangsrechnungen
die transparente Verbuchung von Zahlungsvorgängen und
die Erstellung der dazugehörigen Berichte und Statistiken

in Ihrem Fachbereich sicherstellen und außerdem die Geschäftsleitung mit der Erstellung, Aufbereitung und Plausibilisierung von Jahresabschlussunterlagen unterstützen. Sie führen ein
Team von sechs Mitarbeiterinnen und sind damit das Bindeglied zu den Teamleitern der anderen Teams und zur Geschäftsleitung.
Überzeugen Sie uns von Ihrer Energie:
•
•
•
•

Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare kaufmännische
Ausbildung abgeschlossen und bereits in kaufmännischen Bereichen gearbeitet.
Sie verfügen über exzellente Microsoft-Excel-Kenntnisse und arbeiten sich schnell in
neue fachspezifische Softwareanwendungen ein.
Sie arbeiten zuverlässig und selbstständig und zeichnen sich durch Ihr ausgeprägtes
Zahlenverständnis aus.
Sie können sich zügig in ein eingespieltes Team integrieren, dort Führungsverantwortung übernehmen und sich in einem selbstverständlichen Miteinander für gemeinsame
Ziele engagieren.

In unserem angenehmen und modernen Arbeitsumfeld besteht viel Raum für eigene Ideen und
persönliches Engagement. Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten, umfangreiche Sozialleistungen und leistungsgerechte Vergütung.
Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Ariane Saß (Tel. 03871-6235-64).

Interessiert? Dann möchten wir Sie kennenlernen. Bitte
senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Angaben zum möglichen Eintrittstermin sowie Ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail oder auf dem Postweg an:
Nancy.Schwark@stadtwerke-parchim.de
Stadtwerke Parchim GmbH
z.H. Frau Nancy Schwark
Ostring 38
19370 Parchim
Wir sichern Ihnen selbstverständlich absolut vertrauliche Behandlung zu.
Weitere Informationen zur Stadtwerke Parchim GmbH finden Sie unter:
www.stadtwerke-parchim.de

