
Zur Verstärkung unserer Buchhaltung suchen wir in Teilzeit ab sofort:  
  
 

Sachbearbeiter/in m/w/d in der Buchhaltung  
 

Die Bode GmbH, mit Sitz in Henstedt-Ulzburg - nur 20 km nördlich von Hamburg entfernt, steht für 
innovative Entwicklung und Produktion von elastomeren Dichtungen und Formteilen. Seit Jahrzehnten 
entwickeln und produzieren wir individuelle Lösungen für anspruchsvolle Rohrleitungs-Systeme.  

Als kerngesundes Familienunternehmen investiert die Bode GmbH in die Zukunft und in die Mitarbeiter. Mit 
dem bei uns selbstverständlichen Teamgeist haben wir die jüngsten Herausforderungen gemeinsam 
gemeistert und unsere Position im Markt behauptet. Zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie brauchen 
wir Dich in unserem starken Team. 

 
Worauf kommt es an: 
 
Du betrachtest die laufende Buchhaltung (Kreditor/Debitor), nationaler und internationaler Zahlungsverkehr, 
das Mahnwesen, die Reisekostenabrechnung und die Kreditkartenabrechnung als sehr wichtig und 
widmest dich dem mit großer Sorgfalt, dann ist das die richtige Einstellung. 
Du beherrschst die Anlagenbuchhaltung und unterstützt gerne bei Monats- und Jahresabschlüssen nach 
HGB, dann gehörst du zu uns. 
 
  
Bist du:  
 
Berufserfahren, mit einem fundierten Knowhow der Prozessabläufe, im Bereich der Buchhaltung und 
Kostenrechnung? Du hast du eine kfm. Ausbildung, vorzugsweise zur/m Steuerfachangestellte/n, 
abgeschlossen? Dann solltest du weiterlesen. 
Du fühlst dich sicher in der Programmwelt Navision, Datev und MS Office, insbesondere Excel? 
Mit deiner Teamfähigkeit unterstützt du dein Team immer wieder aufs Neue? Arbeitest du gerne strukturiert 
und hast das Ziel immer im Blick? Du behauptest, für dich spricht dein lösungsorientiertes Handeln und 
deine strukturierte Arbeitsweise, dann bist du bei uns genau richtig. 
 
 
Bei uns: 
 
findest du ein wirtschaftliches, gesundes Unternehmen, mit einer guten Infrastruktur. Wir haben eine 37,5 
Stundenwoche, die du auch an dem einen oder anderen Tag im Home-Office erfüllen kannst. Für den 
Snack zwischendurch bediene dich doch gerne an dem Bio-Obst, welches wir liefern lassen. Getränke und 
Essen für kleines Geld stehen dir ebenso zur Verfügung. 
Bei bis zu 35 Tagen Urlaub im Jahr findest du bestimmt Zeit zu Erholung. Bei fairer Vergütung gem. 
Tarifvertrag erhältst du auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und nicht zu vergessen: die attraktive 
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge. Selbstverständlich möchten wir dich langfristig für uns 
gewinnen. Solltest du ein E-Fahrzeug haben, findet auch das einen langfristigen Platz bei uns. 
 
 
Klingt das alles nach dir? Dann freuen wir uns auf Dich und deine Bewerbung mit Angabe der 
Wochenarbeitszeit und Gehaltswunsch bewerbung@bode.eu. 
 
Für Rückfragen steht dir Frau Corinna Gebauer tägl. von 8:30 – 13:00 Uhr unter der Telefonnummer 
04193/ 982 -1325 gerne zur Verfügung. 


