
  

 
 

Finanz- / Bilanzbuchhalter (w / m / d) in der wachstumsstarken Baubranche 
 

✓ Sie suchen persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Unternehmen.  
 

✓ Sie erwarten spannende und abwechslungsreiche Aufgabenstellungen, die Sie mit Begeisterung, 
Souveränität sowie Verantwortung und Diskretion selbständig lösen. 

 
✓ Sie bevorzugen flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und ein dynamisches, 

motiviertes Kollegenteam in einem modernen Arbeitsumfeld. 

 
Stellennummer 220228 

Unser Mandant ist ein familiengeführtes Unternehmen, welches seit nunmehr 40 Jahren erfolgreich und 
leidenschaftlich mit Immobilien in den Bereichen neuer, exklusiver Wohnraum und Revitalisierung sowie 
Neugestaltung von Bestandsbauten am Markt aktiv ist. Darüber hinaus werden umfangreiche 
Immobilienbestände zu Vermietungszwecken betreut. Die Firmenphilosophie ist geprägt von nachhaltigen 
Strategien, Investitionen in regionale Unternehmen sowie der Expertise, dem gesellschaftlichen Bedarf an 
zeitgemäßem Wohnraum nachzukommen.  

Werden Sie Mitglied einer „starken Mannschaft“ mit sehr gutem Arbeitsklima und bewerben Sie sich auf 
diese vielseitige, unbefristete Schlüssel-Position in Vollzeit. Sie sind fachlich, methodisch und persönlich gut 
aufgestellt. Dabei zeichnen Sie hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Zuverlässigkeit ebenso 
aus, wie eine selbständige, strukturierte und leistungsorientierte Arbeitsweise. Analytische Fähigkeiten und ein 
ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sind, zusätzlich zu Ihrer Organisationsstärke, Kommunikations- und 
Verhandlungsgeschick sowie Dienstleistungsorientierung, Ihre besonderen Merkmale. Eine umfassende, 
hausinterne Einarbeitung und ein positionsgerechtes, ansprechendes Vergütungspaket sind hierbei 
selbstverständlich. Sie berichten direkt an die Geschäftsleistung. Der Standort des Unternehmens liegt 
verkehrsgünstig und optimal erreichbar im „Dreieck“ Düsseldorf / Krefeld / Mönchengladbach.  

Ihre Aufgaben 

 
 Verantwortung für den gesamten Aufgabenbereich in Schnittstelle zur Geschäftsführung, 

zu den Fachbereichen im Bauwesen und in der Objektverwaltung sowie zur externen 
Steuerberatung 

 Selbständige Durchführung der Finanzbuchhaltung, inkl. Debitoren- und 
Kreditorenbuchhaltung, Erstellen der regelmäßigen Umsatzsteuervoranmeldungen 

 Erstellung, bzw. Vorbereitung der turnusmäßigen Abschlussarbeiten nach HGB 

 Management des Zahlungsverkehrs 

 Berichtswesen, Statistiken, Auswertungen und Dokumentationen 

 Analyse und Optimierung von Arbeitsprozessen, Mitwirkung bei Maßnahmen zur 
Digitalisierung und bei individuellen fachlichen Sonderaufgaben 

 
Ihr Profil 

 
 Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem 

kaufmännischen oder steuerberatenden Beruf; alternativ ein ebenfalls erfolgreich 
abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium. Von besonderem Interesse ist 
eine zusätzliche Fortbildung „Finanzbuchhaltung“ oder zur / zum „Geprüfter 
Bilanzbuchhalter / IHK (w / m / d)“.  

 Mehrjährige nachweisbare Berufspraxis in den obigen Aufgabenstellungen. 

 Sichere Anwenderkenntnisse in MS Office und einem gängigen ERP-System, bevorzugt 
DATEV. 

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten 
wir auf die gleichzeitige Verwendung mehrgeschlechtlicher Sprachformen. 

Sie sind herzlich eingeladen, sich telefonisch umfassend bei uns zu informieren. In Ihrer Bewerbung, die Sie uns bitte 
ausschließlich per E-Mail zusenden, nennen Sie uns bitte auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihre Verfügbarkeit. 

Selbstverständlich berücksichtigen wir Sperrvermerke und garantieren absolute Vertraulichkeit. Wir freuen uns auf 
einen erfolgreichen Kontakt mit Ihnen.  

 
MANAGEMENT mobil Personalberatung - Stahlwerk Becker 12 - 47877 Willich 

 
Telefon 02154 / 954017 - 0 Fax 02154 / 954017 - 9 

Ihr Berater: Jörg Heidkamp / E - Mail: bewerbung@management-mobil.de 
 

mailto:bewerbung@management-mobil.de

