Das Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) strebt Exzellenz in der Gartenbauforschung
und in verwandten Bereichen der Pflanzen- und Umweltwissenschaften an. Das IGZ betreibt strategische
Forschung für eine nachhaltige Produktion von Gemüse und Zierpflanzen und trägt damit zur Schonung
der natürlichen Ressourcen bei.
Im Bereich der Verwaltung des Instituts ist folgende Stelle ab sofort unbefristet zu besetzen:
Sachbearbeiter*in Finanzen (m/w/d)
Kennz. 05/2019/Verw.
Die Vergütung erfolgt entsprechend Qualifikation und Erfahrung nach dem Tarifvertrag TV-L, Tarifg. Ost
bis zur EG 9, Vollzeit. Die Stelle ist teilzeitgeeignet.
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
- aktive Mitwirkung an der Neugestaltung der Finanzprozesse im Institut
- aktive Mitwirkung bei der Auswahl und Einführung einer neuen Finanzsoftware
- Bearbeitung und Buchung von Geschäftsvorfällen
- Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung und sonstiger statistischen Meldungen
- administrative Betreuung von ausgewählten Drittmittelprojekten
- Betreuung der Anlagenbuchhaltung in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich Einkauf
Wir erwarten
- erfolgreich
abgeschlossenes
Studium
der
Betriebswirtschaftslehre
oder
vergleichbares
wirtschaftswissenschaftliches Studium (Bachelor)
- alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung
- fundierte Erfahrung im Finanzbereich, idealerweise an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung
- sehr gute Kenntnisse in der kameralen und kaufmännischen Buchführung
- gute Kenntnisse auf dem dem Gebiet des Umsatzsteuergesetzes (UstG) und Abgabenordnung (AO)
- gute Kenntnisse auf dem Gebiet des Drittmittelmanagements
- gute Kenntnisse auf dem Gebiet der Anlagenbuchaltung
- Fähigkeit zu selbstständigem, service- und lösungsorientiertem Arbeiten
- sicherer Umgang mit MS Office (Word/Excel/PowerPoint)
- Bereitschaft, sich in die neuen Aufgaben motiviert einzubringen
- Team- und Kommunikationsfähigkeit
- sehr gute Englischkenntnisse
Wir bieten
- eine Vergütung entsprechend Qualifikation und Erfahrung nach dem TV-L
- eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Institut der internationalen
Spitzenforschung
- zeitgemäße und flexible Modelle der Arbeitszeitgestaltung
- sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Nähere Auskünfte zum IGZ erhalten Sie im Internet unter www.igzev.de. Rückfragen sind möglich bei
Herrn Markus Randig (033701/78-110, randig@igzev.de)
Wir freuen uns auf Bewerbungen qualifizierter Kandidat*innen unabhängig ihres Alters, Geschlechts,
Herkunft, Religion oder ethnischer Hintergrund. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Wir bitten bereits in der Bewerbung auf eine Schwerbehinderung
hinzuweisen.
Vollständige schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 24.02.2019 unter Angabe der Kennziffer
an das IGZ Großbeeren/Erfurt e.V., Theodor-Echtermeyer-Weg 1, 14979 Großbeeren oder per E-Mail
vorzugsweise im PDF-Format an personal@igzev.de.

