
Ab sofort stellen wir ein:

Mitarbeiter (w/m/d) Buchhaltung / Mahnwesen  
in Teilzeit (20–30 Std.)
Sie möchten in einem tollen Umfeld Ihr Können voll einbringen – und das bei hoher Arbeitsplatz-

sicherheit? Als familiengeführter Mittelständler bieten wir Ihnen vielfältige Projekte von klein  

bis groß. Treffen Sie jetzt die richtige Entscheidung – für die Herbert Gruppe!

Für Ihre Karrierewünsche haben wir stets ein offenes Ohr und fördern Sie auf Ihrem Weg zu größerer Verantwortung.  

Wir möchten nachhaltig wachsen und investieren daher in unsere Mitarbeiter, denn sie tragen den Erfolg der Herbert Gruppe. 

Übrigens: Sehr gerne können Sie bei uns ein paar Stunden vorbeikommen, um Team und Atmosphäre kennenzulernen und  

sich ein eigenes Bild zu machen. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin – wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Oder Sie bewerben Sie sich gleich jetzt und schauen bei uns vorbei.

Einfach online bewerben über www.herbert.de/bewerbung  

oder per E-Mail an personal@herbert.de (bitte mit Datei anhängen im PDF-Format).

Bensheim ● Frankfurt ● Mannheim ● Nauheim ● Mainz 

Unternehmensgruppe Herbert ● Personalabteilung ● Robert-Bosch-Str. 24 ● 64625 Bensheim

Wir stellen ein:

#Buchhalter/in

#Ansprechpartner

#Teilzeitkraft

#Macher

Das erwartet Sie 

als Buchhalter/in bei uns:
• Sie sind zuständig für die Erstellung und Verwaltung von regelmäßigen  

Mahnläufen in Abstimmung mit den Projektbeteiligten

• Somit gehört die Einleitung und Verfolgung von gerichtlichen Mahn- und  

Vollstreckungsverfahren ebenfalls zu Ihren Tätigkeiten

• Sie überwachen selbständig Ratenzahlungen und Teilzahlungsvereinbarungen 

und stehen im ständigen Austausch mit Schuldnern und Rechtsanwälten

• Zahlungseingänge für gerichtliche Mahn- und Vollstreckungs bescheide  

überwachen Sie eigenständig

• Sie kümmern sich um Forderungsanmeldungen im Insolvenz verfahren

• Von der Aktenführung über die Fristenkontrolle und Termin überwachung bis  

hin zur Archivierung gehört alles zu Ihrem Aufgabengebiet

• Sie sind gegebenenfalls auch hin und wieder die Urlaubsvertretung für  

Mitarbeiter aus der Buchhaltung

Klingt gut?  
Wenn Sie dann noch Folgendes mitbringen, dann  
sollten Sie sich gleich bewerben:

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

• Gute Kenntnisse im Bereich Buchhaltung und Mahnwesen sind unerlässlich

• Ihre Kommunikationsstärke und Ihr Durchsetzungsvermögen hilft es Ihnen  

im Kontakt mit Schuldnern und Rechtsanwälten jeder Art 

Überzeugt?  
Sehr schön. Aber wir bieten Ihnen 
noch mehr:

• Die Stelle ist im Rahmen einer Elternzeitvertretung 

befristet

• Erleben Sie eine sehr gute Arbeitsatmosphäre  

und den Rückhalt eines familiengeführten  

Unternehmens

• Sehr viel Abwechslung und herausfordernde  

Tätigkeiten

• Die Chance gemeinsam an neuen Aufgaben zu 

wachsen und einen entscheidenden Beitrag zur 

Unternehmensentwicklung zu leisten

Noch Fragen? Dann stehen  

wir persönlich zur Verfügung:

Tim Kneusels 

E-Mail: personal@herbert.de 

Telefon: 06251 5960-0


