
 

 
An der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Referat 2 - Haushalt, Beschaffung und Inventarisierung ist zum 01.10.2020 
eine Stelle als  
 

Sachgebietsleitung Buchhaltung & Zahlungsverkehr (m/w/d)  
 
unbefristet zu besetzen. 
 
Aufgaben: 
- Sie sind in Ihrem Sachgebiet operativ zuständig für die zentrale Finanzbuchhaltung (Debitoren- und 

Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung) mit kaufmännischer und kameraler Buchführung sowie 
Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Jahresabschlusserstellung,  

- Sie erstellen Monatsabschlüsse, diverse interne und externe Statistiken im Bereich Buchhaltung/ 
Zahlungsverkehr, 

- Sie sind fachlich verantwortlich für alle erforderlichen Arbeiten im Rahmen der Jahresabschlusserstellung, eine 
termingerechte Aufbereitung aller erforderlicher Unterlagen ist hierbei selbstverständlich für Sie,  

- Sie wirken bei der laufenden Weiterentwicklung der zentralen Buchhaltung aktiv mit und bringen Ihr Know-How 
in hochschulübergreifenden Arbeitsgruppen im Bereich Buchhaltung ein, 

- Sie übernehmen die fachliche Verantwortung für 5 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Sachgebiet, 
- Sie gestalten aktiv den Ausbau der Digitalisierung im Bereich der Buchhaltung mit. 
 
Voraussetzungen: 
- abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit tiefgreifenden Kenntnissen in den Bereichen 

kaufmännische Buchführung, Jahresabschluss und Zahlungsverkehr oder vergleichbares Studium mit 
abgeschlossenem Bilanzbuchhalter (IHK), 

- umfangreiche Erfahrungen mit buchhalterischen Sachverhalten, 
- sicherer Umgang in der Jahresabschlusserstellung nach HGB, 
- Erfahrungen im Bereich der Mitarbeiterführung, 
- Kenntnisse zu Verwaltungsabläufen in einer Hochschule wünschenswert, 
- Erfahrung im Umgang mit ERP-Software (z.B. Mach) erforderlich, 
- Bereitschaft sich mit neuen EDV-Anwendungen vertraut zu machen, 
- Erfahrung und versierter Umgang mit Office-Anwendungen, insbesondere MS-Excel.  
 
Zu Ihren Stärken gehören neben Ihren ausgeprägten fachlichen Kenntnissen ein ausgeprägter 
Dienstleistungsgedanke sowie eine hohe Leistungsbereitschaft und Gewissenhaftigkeit. Sie sind bereit, ein 
besonderes Engagement zur Weiterentwicklung der zentralen Buchhaltung einzubringen und sind hierbei besonders 
für digitale Arbeitsprozesse offen. 
 
Sie verfügen über eine sehr zielorientierte, zuverlässige, selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise, eine 
sehr gute Auffassungsgabe, Organisationsgeschick, sicheres mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen sowie 
eine hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit (Terminarbeiten) ebenso wie Teamfähigkeit, Eigeninitiative und 
Engagement.  
 
Kennziffer:  VA 09/20 
 
Es gelten die einschlägigen Bestimmungen zur Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Die Ernst-Abbe-Hochschule 
Jena begrüßt die Bewerbung qualifizierter Frauen und stellt Schwerbehinderte bei gleicher Eignung bevorzugt ein.  
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum 26.07.2020 an den 
 

Kanzler der Ernst-Abbe-Hochschule Jena  
Carl-Zeiss-Promenade 2  

07745 Jena 
 
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ist ein ausreichend frankierter Rückumschlag beizulegen, ansonsten werden 
nicht berücksichtigte Unterlagen nach 6 Monaten vernichtet. 
 
Kontaktadresse der Gleichstellungsbeauftragten: gleichstellungsbeauftragte@eah-jena.de  
 



 

 
Hinweis zum Datenschutz 
Mit der Eingabe Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen und zur 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber 
o. g. Stelle(n) schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung 
u. U. dazu führt, dass die Bewerbung im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. 
 


