
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 

Die 1950 gegründete Sportschule ist - in Trägerschaft des Fußball-Verbandes Mittelrhein e.V. - einer der 
führenden und mit 211 Betten größten Fußballstützpunkte Deutschlands und zugleich Trainingszentrum für 
Kampfsport und Landesleistungszentrum für die Sportarten Ringen, Boxen und Judo. Neben Sportlern 
beherbergt die Sportschule Hennef – einem Hotel gleichend – reine Tagungs- und Übernachtungsgäste. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Mitarbeiter (m/w/d) für unsere Buchhaltung 
in Teilzeit oder in Vollzeit.  

 
Zu Ihren Aufgaben gehören u.a. die Buchung der relevanten Geschäftsvorfälle, die Bearbeitung der 
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, die Verwaltung der Barkassen, die Datenübernahme aus 
Drittsystemen, die laufende Abstimmung der Konten, die Überwachung der Zahlungseingänge, das 
Mahnwesen und die Mitwirkung am Jahresabschluss. 
 
Wir erwarten eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und zudem idealerweise erste 
Berufserfahrungen in einer vergleichbaren Position. Eine ergebnis- und prozessorientierte sowie 
selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise setzen wir auch in Zeiten hohen Arbeitsaufkommens ebenso 
voraus, wie ein freundliches und dienstleistungsorientiertes Auftreten gegenüber unseren Kunden. Wenn 
Sie zudem über sehr gute Kenntnisse in den aktuellen PC-Anwenderprogrammen und Erfahrungen im 
Umgang mit einer gängigen Buchhaltungssoftware verfügen, dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung! 
 
Wir bieten einen Platz in einem motivierten und engagierten Betrieb, der durch seine nationalen und 
internationalen Gäste u.a. aus den verschiedenen Bereichen des Sports einen interessanten und 
abwechslungsreichen Arbeitsplatz bietet. Es erwartet Sie außerdem eine leistungsgerechte Bezahlung, 
Entwicklungsmöglichkeiten durch die Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen, die Chance 
auf eine sichere und unbefristete Anstellung sowie Zuschüsse zum Jobticket und einem Jobrad. 
 
Aufgrund von Vorgaben unseres Trägers, dem Fußball-Verband Mittelrhein e.V., ist zum Zeitpunkt der 
Arbeitsaufnahme ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit allen 
aussagekräftigen Unterlagen sowie der Angabe Ihres Gehaltswunsches und des möglichen Eintrittstermins 
an folgende Anschrift senden: 
 
Sportschule Hennef 
z. Hd. Frau Konopka 
Sövener Straße 60 
53773 Hennef 
 
Die Übersendung kann gerne auch per E-Mail (simone.konopka@fvm.de) erfolgen. Für Rückfragen nutzen 
Sie gern die genannte E-Mail-Adresse mit dem Hinweis auf die Ausschreibung. 


