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starke Mitarbeiter
Kaufmännische Leitung
zum baldigen Eintritt gesucht
(direkt der Geschäftsleitung unterstellt)

Wir sind SCHMITTS Backstube,
natürlich Bäcker aus Leidenschaft!
Als leistungsstarkes, modernes Unternehmen
im Familienbesitz widmen wir uns seit über
sechs Generationen mit Eifer und Leidenschaft
dem Backen.
Unsere Mission sind gefüllte Brotkörbe der Rhön,
die mit Genuss, viel Freude vom Frühstückstisch bis
zum Abendbrot bereiten. Seit über sechs Generationen backen wir mit den besten Zutaten der Rhön
in handwerklicher Meisterqualität. Mit großer Freude
durften wir in dieser Zeit schon vielfach die höchsten
Innungs- und Kammerpreise für die ausgezeichnete
Qualität unserer Backwaren entgegen nehmen.

Auf diesen Verdienst sind wir besonder stolz, da er
unserer Hochachtung für das traditionsreiche Handwerk der Bäcker entspricht.
Unsere Produktqualität ermöglicht es uns,
über die Jahre natürlich zu wachsen. So sorgen heute
ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem
bewusst überschaubaren Umkreis von etwa 30 Fahrminuten in 25 Bäckerei-Filialen stets für garantiert
ofenfrische Backwaren.
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Dein Aufgabengebiet
umfasst folgende Bereiche:
Leitung des Bereichs Rechnungswesen:

Leitung des Bereichs Finanzen:

• Überwachung der Finanzbuchhaltung
inkl. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
• Vorbereitung und Überwachung der Lohnbuchhaltung
• Überwachung der Rechnungslegung
• Vorbereitungen zur Bilanzierung und Erstellung
der Jahresabschlüsse unter Einhaltung handelsund steuerrechtlicher Vorschriften

•
•
•
•

Kurz- und langfristige Unternehmensplanung
Liquiditätsplanung und -steuerung
Verantwortung für Controlling und Revision
Analyse der betrieblichen Kennzahlen,
Soll-/Ist-Vergleiche

Weitere Aufgaben:
• Personalmanagement mit Führung und
Entwicklung der Mitarbeiter/innen in den
unterstellten Bereichen (7 Mitarbeiter/innen)

• Vertragsmanagement
• Ansprechpartner für Banken, Steuerberater,
Versicherungen

Dein Anforderungsprofil:

Das bieten wir Dir:

• Betriebswirt/in des Handwerks oder Studium
der Betriebswirtschaft
• ausgeprägtes Zahlenverständnis
• sehr hohe Loyalität dem Unternehmen gegenüber
• Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen
• Freude am Umgang mit Menschen
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
• Fähigkeit, sich selbst zu organisieren und anderen
Abteilungen in der Organisation hilfreich zur Seite
zu stehen
• Durchsetzungsvermögen

• Mitarbeit in einem dynamischen,
erfolgreichen Team
• Leistungsgerechtes Gehalt und soziale Leistungen
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• sicherer Arbeitsplatz in einem mittelständischen
Unternehmen
• Raum für persönliche und berufliche
Weiterentwicklung
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