
 

 

      
 

Generell bitte ich Sie, sich intensiv mit unserer Organisation hier auf unserer Homepage 
auseinanderzusetzen und zu prüfen, ob ein klassisches familiengeführtes und sehr innovatives 

mittelständisches Unternehmen, mit 50 Mitarbeitern, der richtige Arbeitsort für Sie in der Zukunft ist. Für 
das Jahr 2021 wurden wir im Wettbewerb Top 100 zu einem der 100 innovativsten produzierenden 

Unternehmen in Deutschland prämiert. Das macht uns sehr stolz! Gleichzeitig ist die Auszeichnung aber 
auch eine große Herausforderung für alle Mitarbeiter im Unternehmen die Zukunft weiterhin so positiv zu 

meistern wie in der Vergangenheit.  
 
 

Wir arbeiten hier extrem automatisiert und sind durch alle Prozesse hindurch digitalisiert. Wenn Sie 
unsere Organisationsstruktur einschätzen möchten, sollten Sie uns eher mit einem mittelständischen 

Betrieb mit 200 Mitarbeitern, als mit einem kleinen Unternehmen mit 50 Mitarbeitern vergleichen. 
 

Wir sind bestrebt ein vertrauensvolles und langfristiges Arbeitsverhältnis mit unseren Mitarbeitern zu 
führen. Bitte hinterfragen Sie kritisch, ob sich Ihre Wünsche und Vorstellungen mit unserer Firma und 
unserer Strategie decken und Sie sich deshalb bei uns, unseren Produkten und unserer Organisation 

wiederfinden. 
  

Sie werden bei uns eine sehr moderne Arbeitsumgebung mit Doppelbildschirmarbeitsplätzen auf 
individuell einstellbaren großen Schreibtischen vorfinden. 

Aufgrund des sehr hohen Digitalisierungsgrades ist eine Tätigkeit im Homeoffice vollumfänglich möglich. 
Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit wird aber bei uns im Büro in der Verwaltung in der Ferdinand-Porsche-

Straße im Industriegebiet Wolfsberg liegen. 
 

Grundsätzlich geht es bei der Stellenbesetzung um eine zweite, qualifizierte Kraft, welche unsere aktuelle 
Vollzeitkraft im Krankheits- bzw. Urlaubsfall vertreten können muss. Die anfallenden Arbeiten müssten 
Sie sich dann im Regelbetrieb mit unserer aktuellen Mitarbeiterin aufteilen, was bei einer geringfügigen 

Beschäftigung und den relativ geringen Stunden, welche dann von Ihnen geleistet würden, ideal wäre. Sie 
müssten mit der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung vertraut sein. Ideal wäre, wenn Sie 
bereits Erfahrungen in den vorbereitenden Tätigkeiten für den Jahresabschluss vorweisen könnten.  
Eine Beschäftigung auf Teilzeitbasis, mit 20h-30h pro Woche, wäre von unserer Seite auch denkbar. 

Nach der intensiven Einarbeitungsphase bei uns im Haus bieten wir Ihnen an, Ihre Aufgaben im 
Homeoffice zu erfüllen. Die entsprechenden täglichen Arbeitszeiten können Sie hierbei völlig frei 

gestalten, wobei Sie beachten müssen, dass wir monatsbezogen -Lohnabrechnungen und Statistiken 
zum Anfang des Monats- ein unterschiedliches Anforderungsniveau an die zeitliche Verfügbarkeit haben.  

 
Selbstverständlich werden wir uns gegenseitig an einem Probearbeitstag kennenlernen, bevor ein 

unbefristeter Arbeitsvertrag unterzeichnet wird. 
 

Ihr Arbeitsplatz ist übrigens in Anlehnung des Metalltarifvertrags (ERA) bewertet. 
In dem beschriebenen Arbeitsumfeld arbeiten Sie flexibel in Gleitzeit ohne vorgegebene 

Kernarbeitszeiten. Ich gehe aber davon aus, dass Sie die vereinbarte Arbeitszeit in einer gewissen 
Regelmäßigkeit, welche Sie definieren können, bei uns leisten werden. 

  
Gerne dürfen Sie auch Frau Weik kontaktieren, um noch detaillierte Informationen über die 

ausgeschriebene Arbeitsstelle zu erhalten. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und auf eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit! 
 
 
 
 

Es freut mich sehr, dass Sie sich für mein Unternehmen 
interessieren und Sie mehr über die Fa. G&G Beschläge 

GmbH und die ausgeschriebene Stelle als  
Sachbearbeiter (m/w/d) für die  

Buchhaltung und Personalabteilung  
erfahren möchten! 


