Als einer der weltweit führenden Anbieter ist Sympatex® seit 1986 Synonym für HightechFunktionsmaterialien
in
Bekleidung,
Schuhen,
Accessoires
und
technischen
Anwendungsbereichen.
Die aktuelle weltweite Situation hinsichtlich des Corona-Virus COVID-19 zeigt, dass die ganze
Welt längst eng miteinander verbunden ist. Genau in diesem Bewusstsein, haben wir uns zum
Ziel gesetzt nicht nur das gesetzlich Notwendige, sondern das technisch Mögliche zu
unternehmen, um unseren Beitrag zu leisten, damit die Textilindustrie so schnell wie möglich
den ökologischen Kreislauf schließen kann. Durch eigene Entwicklung sowie einen engen
Dialog mit unseren Kunden möchten wir eine Bekleidungsindustrie ermöglichen, die hohe
individuelle Ansprüche mit der kompromisslosen Verantwortung für die kommende Generation
verbindet. Wir sind der Ansicht, dass dies kein Widerspruch sein muss. Für uns ist das höchste
Maß der Freiheit, sich freiwillig zu verpflichten, nach besten Kräften ein Ziel zu verfolgen:
„Closing the Textile Loop“.
Zu diesem gemeinsamen Ziel laden wir Sie ein. Werden Sie an unserem Hauptsitz in
München/Unterföhring ein Teil unseres Teams als

Bilanzbuchhalter m/w/d
Finanz- und Liquiditätsmanagement
Ihre Hauptaufgaben in dieser verantwortungsvollen und interessanten Position sind u.a.:
 Erstellung von Jahresabschlüssen
 Monatsabschlussarbeiten und –reporting
 Budgetplan
 Cash-Management und wöchentliche Liquiditätsplanung
 Vertragsverwaltung
 Betreuung der Betriebsprüfung und Pflege des Kontakts zu Finanzbehörden
 Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer
Sie haben eine Ausbildung zum Bilanzbuchhalter m/w/d und idealerweise bereits
Berufserfahrung in kleinen mittelständigen Unternehmen. Sie besitzen die Fähigkeit externe
Beziehungen, z.B. zu Banken und Versicherung, aufzubauen und zu pflegen. Erfahrungen im
Steuerrecht und der betrieblichen Steuerlehre sowie Englisch-Sprachkenntnisse und einen
sicheren Umgang mit gängigen MS-Office-Anwendungen setzen wir voraus.
Strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten,
Selbständigkeit und Sorgfalt, sowie ein hohes Maß an Kostenbewusstsein sind
Voraussetzung. Sie sind ziel- und ergebnisorientiert.
Sie wollen mit uns die Welt verändern. Wenn Sie Freude an einem spannenden beruflichen
Umfeld haben und als Teil eines dynamischen Teams aktiv mitgestalten möchten, freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
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