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Ihre Aufgaben: 
• Mitwirkung bei der Erstellung von Halbjahres- und 

Jahresabschlüssen nach HGB
• Erstellung monatlicher Umsatzsteuervoranmeldungen, 

Zusammenfassende Meldung und statistische Meldungen
• Unterstützung bei umsatzsteuerlichen Fragestellungen 

(national und international)
• Beurteilung und Erfassung aller Geschäftsvorfälle inkl. 

Anlagenbuchhaltung
• Durchführung des internationalen Zahlungsverkehrs
• Selbständige Buchung von Zahlungseingängen und 

Abklärung von Differenzen
• Verbuchung der Geschäftsvorfälle Kreditoren / Debitoren
• Unterstützung im Bereich Controlling (Klärung von 

Kalkulationsdifferenzen, Erstellung der Monatsabschlüsse)
• Mithilfe bei der Weiterentwicklung von Prozessen innerhalb 

der Bereiche Finance & Controlling

Wir bieten Ihnen: 
• eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche 

Tätigkeit in einem dynamischen und motivierten Team
• einen sicheren Arbeitsplatz in einem international 

ausgerichteten Unternehmen
• kurze Kommunikations- und schnelle Entscheidungswege
• ein kollegiales und offenes Betriebsklima
• eine leistungsgerechte Vergütung, gute Sozialleistungen 

und zahlreiche Benefits

Mitarbeiter Finance Service (m/w/d) 

Die IMPAG Import GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft 
der renommierten Schweizer Handelsgruppe IMPAG, die in 
2019 ihr 100-jähriges Bestehen feierte! Unsere Kernkompe-
tenz liegt in der Vermarktung der verschiedensten chemischen 
und kosmetischen Roh- und Wirkstoffe international anerkannter 
Hersteller.

Begeistert Sie diese interessante neue Herausforderung? 
Für weitere Informationen können Sie uns vorab gerne auch telefonisch kontaktieren.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins per  
E-Mail an: job@impag.de

Sie bringen mit:
• eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Aus-

bildung sowie eine Fortbildung zum Finanzbuchhalter 
(m/w/d)

• mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung und 
Finanzwesen

• Erfahrungen bei internationalen Geschäftsvorfällen und 
Reihengeschäften

• eine eigenständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise
• sehr gute kommunikative Fähigkeiten und Überzeugungs-

kraft
• sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und 

Schrift 
• gute Kenntnisse im Umgang mit einem ERP-System
• sehr gute Kenntnisse bei der Anwendung von MS-Excel  

 

Sie passen zu uns, wenn Sie:
• eine Leidenschaft für Zahlen haben und eine praktische 

und analytische Denkweise mitbringen
• engagiert sind und die Bereitschaft haben, Verantwortung 

zu übernehmen, selbstständig, proaktiv, strukturiert und 
lösungsorientiert arbeiten 

• motiviert sind, ständig dazuzulernen 
• kollegial und teamfähig sind
• unsere Werte – Kompetenz, Leidenschaft, Integrität und 

Respekt – mit uns teilen

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Offenbach/Main suchen wir in Vollzeit 100% einen Mitarbeiter (m/w/d) 
im Bereich Finance Service  

Human Resources
Julia Menk

Fritz-Remy-Str. 25
63071 Offenbach

+49 69 850 008 147 
job@impag.de
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