Wir sind ein medizinisch leistungsstarkes und wirtschaftlich erfolgreiches Krankenhaus der
Schwerpunktversorgung mit insgesamt 192 Betten in 21 Fachabteilungen und versorgen jährlich
über 30.000 Patienten. Wir leisten als größtes Krankenhaus Ostbelgiens einen entscheidenden
Beitrag zur Patientenversorgung und entwickeln uns im Netzwerk der Krankenhäuser CHC
(Mont Légia) und KSJ St. Vith ständig weiter.
Wir suchen ab sofort:

Buchhalter (m/w)
Ihre Aufgaben :

Aufgabenbereich umfasst die Hauptbuchhaltung mit:
o Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen (Bilanz,
Erfolgsrechnung, etc.) und deren Kontrolle und Analyse
o Budgeterstellung
o Erstellung des Finanzplans
o Erstellung von Tabellen für die Direktion
o Bearbeitung und Überprüfung der Kredite
o Aufbereitung von monatlichen Kennzahlen

Selbständige Ausführung der zugewiesenen Aufgaben
Ihr Profil:
 Bachelor in Buchhaltung oder Handelswissenschaften oder eine gleichgestellte
Berufserfahrung
 Gründliche Kenntnisse der deutschen und französischen Sprache
 Gute Fähigkeiten zur Teamarbeit und Kommunikation sind mitzubringen
 Flexibilität und die Bereitschaft sich ständig weiterzubilden sind unabdingbar
 Kenntnisse im Bereich Krankenhausfinanzierung sind von Vorteil
 Computerkenntnisse, besonders MS Office sind Voraussetzung
Unser Angebot :




Eine offene und freundliche Unternehmenskultur, die sich durch eine konstruktive und
kooperative Zusammenarbeit auszeichnet
Einen Arbeitgeber aus dem Gesundheitssektor mit stetigem Weiterbildungspotenzial
Einen unbefristeten Vertrag auf 38 Stunden Basis in Gleitzeit mit Bezahlung laut IFICTarif

Fühlen Sie sich angesprochen?
…dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Kontakt : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-6, 4700 Eupen, +32 87 599.245,
hr@hospital-eupen.be

Nous sommes un hôpital de proximité à la pointe de la technologie médicale et économique
disposant de 192 lits dans 21 spécialités. Nous soignons annuellement 30.000 patients. En
tant que plus grand établissement hospitalier des Cantons de l’Est nous contribuons de
manière décisive aux soins des patients et nous nous développons constamment au sein du
réseau des hôpitaux CHC (Mont Légia) et KSJ St.Vith.
Nous cherchons:

Comptable (m/f)
Votre mission :




La fonction comprend la comptabilité générale :
o Préparation des états financiers trimestriels et annuels (bilan, compte de résultat,
etc.) et leur contrôle et analyse
o Etablissement du budget
o Préparation du plan financier
o Préparation de tableaux pour la Direction
o Suivi et gestion des emprunts
o Préparation d’indicateurs mensuels
Exécution indépendante des tâches assignées

Votre profil :







Baccalauréat en comptabilité ou en sciences commerciales ou expérience
professionnelle équivalente
Connaissance approfondie de la langue allemande et française
Bonnes capacités de travail en équipe et de communication
La flexibilité et la volonté de suivre des formations continues sont indispensables
La connaissance du financement des hôpitaux est un avantage
Des compétences en informatique, notamment MS Office sont indispensables

Nous offrons :




Une culture d'entreprise ouverte et conviviale qui se caractérise par une collaboration
constructive et coopérative
Un employeur du secteur de la santé avec un potentiel de formation continue
Un contrat à durée indéterminée sur une base de 38 heures avec horaire flexible et
avec paiement selon le tarif IFIC

Avons-nous suscité votre intérêt?
…alors envoyez-nous votre candidature.

Contact : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-6, 4700 Eupen +32 87 599.245,
hr@hospital-eupen.be

