
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GfPS – Gesellschaft für Produktionshygiene und Sterilitätssicherung mbH 
 
Die GfPS mbH ist ein akkreditiertes Prüflaboratorium in Aachen mit dem Schwerpunkt mikrobiologische Analytik. In den 
Bereichen Medical Devices, Pharma und Räumen des Gesundheitswesens übernehmen wir für unsere Kunden durch ein 
breites Spektrum an Labordienstleistungen die komplette produktionshygienische Betreuung und unterstützen bei der 
kontinuierlichen Verbesserung von Medizinprodukten und Hygieneprozessen sowie bei der Reinraum-Qualifizierung und 
mikrobiologischem Monitoring. 
 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen 
 

kaufmännischen Mitarbeiter (m/ w/ d) für die Buchhaltung 
in Teilzeit (20,0 – 30,0 Std./ Woche) 
zunächst als längerfristige Krankheitsvertretung 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Prüfung des Rechnungseingangs, Erstellung von Ausgangsrechnungen, Zahlungsverkehr 
 Vorbereitung von Buchungsunterlagen über DATEV®-Unternehmen online 
 Angebotserstellung nach Vorgaben 
 Pflege der Kundendatenbank 
 Kundenkontakt und –kommunikation, Terminabsprachen 
 Allgemeine Verwaltungs- und Administrationstätigkeiten 
 
Ihr Profil: 
 

 Sie haben eine Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf oder entsprechende Berufserfahrung 
 Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse/ Erfahrung in der Buchhaltung oder sind ein hochmotivierter Berufsanfän-

ger oder Berufsrückkehrer nach Familienphase mit hohem Weiterbildungspotential 
 Sie haben gute Kenntnisse in der Anwendung der MS-Office-Programme und auch ansonsten eine hohe Affinität und 

Aufgeschlossenheit zur IT 
 Sie zeichnen sich innerhalb der Teamarbeit durch eine selbständige, sorgfältige und konzentrierte Arbeitsweise aus 

und bringen eine schnelle Auffassungsgabe mit 
 Sie behalten auch bei erhöhtem Arbeitsanfall die Übersicht und verfügen über gute Kommunikationsfähigkeit gegen-

über unseren Geschäftspartnern und Kunden 
 Sie haben exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Orthographie) ergänzt durch Englischkenntnisse 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

Als 1992 gegründeter Mittelstandsbetrieb ist die GfPS mbH ein stetig wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien, 
schnellen Entscheidungswegen und einer angenehmen und wertschätzenden Arbeitsatmosphäre. Wir bieten Ihnen eine 
angemessene Vergütung mit guten sozialen Leistungen sowie flexible Gleit-Arbeitszeiten, die Familienvereinbarkeit und 
ein ausgewogenes Work-Life-Balance ermöglichen. Die Stelle ist zunächst als längerfristige Krankheitsvertretung zu beset-
zen (ca. 1 Jahr), hat aber aufgrund geplanter Firmenerweiterung sehr gute Aussicht auf Unbefristung. 
 
Kontakt: 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung in Form einer elektronischen 
Bewerbung ausschließlich im PDF-Format an personal@gfps.de. Andere Dateiformate können aus Daten-Sicherheitsgrün-
den leider nicht berücksichtig werden. 
 
Bereits jetzt neugierig auf’s Unternehmen? Dann besuchen Sie unsere Website www.gfps.de 


