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The Human Capital Company 

Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen Unternehmen 

Wir suchen ab sofort einen qualifizierten und motivierten 

Finanzbuchhalter (m/w/d)  
Vollzeit oder Teilzeit möglich 

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personalentwicklung, 

Interim HR-Management und Employer Branding 

spezialisierte Personalberatung. Wir bringen die richtigen 

Menschen zur richtigen Zeit erfolgreich zusammen.  

Unser Kunde ist ein inhabergeführtes, international tätiges 

mittelständisches Unternehmen mit ca. 75 Mitarbeitern, das 

„Turn-Key“-Sondermaschinen inklusive Automatisierungs-

technik für die E-Mobility der nationalen und internationalen 

Automobilhersteller entwickelt, konstruiert, fertigt und 

vertreibt. Durch das vorhandene, tiefgreifende Know-how ist 

das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten einer der 

weltweiten Technologieführer in einem hoch spezialisierten 

Nischenmarkt.  

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  
Neben einer innovativen Produktpalette in einem 

wachsenden Markt, bieten wir ein attraktives Arbeitsklima, 

das von Ehrlichkeit, Wertschätzung und offener 

Kommunikation geprägt ist. Dich erwartet ein langfristig 

sicherer Arbeitsplatz in einem mittelständischen, 

international tätigen Familienunternehmen. Du kannst Dich 

auf eine kooperative Zusammenarbeit auf Augenhöhe, 

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege freuen. 

Wie bieten viel Gestaltungs- und Entwicklungsspielraum für 

Deine Projekte und Ideen.  

Das musst Du über die Stelle wissen: 

• Du kontierst Kreditorenrechnungen, buchst die 

Debitorenrechnungen und verantwortest das Mahn-/ 

Rechnungswesen und die Personalverwaltung 

• Dein Ziel ist es, durch eine stimmige Buchhaltung, 

aktiv zum Unternehmenserfolg beizutragen 

• Du gestaltest die Vorbereitung und Erstellung von 

Monats- und Jahresabschlüssen  

• Du kümmerst dich um die Berichtserstattung und 

Analysen sowie behördliche Meldungen  

• Du agierst als Ansprechpartner*in für die 

Zusammenarbeit mit Banken, Steuerberatung und 

Behörden 

• Du hast ein Auge für die Optimierung und 

Standardisierung der Arbeitsabläufe innerhalb Deines 

Sachgebiets 

• Im Laufe der Zeit entwickelst Du ein passendes 

Controlling für die wichtigsten Kennzahlen 

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Du eine kaufmännische Ausbildung absolviert hast 

• Du bereits Berufserfahrung im Bereich der Bilanz-/ 

Lohnbuchhaltung und evtl. erste Einblicke im 

Controlling gesammelt hast 

• Du verhandlungssicher in Deutsch kommunizierst und 

sicher mit den MS-Office-Anwendungen sowie einem 

ERP System umgehst 

• Für Dich eine detail-orientierte und gewissenhafte 

Arbeitsweise im Arbeitsalltag fest verankert sind 

• Du dich eigenverantwortlich strukturierst und Dich 

selbst als Organisationstalent bezeichnest 

• Du das Chaos beherrschst und nicht das Chaos Dich  

In Deiner Rolle als „Finanzbuchhalter (w/m/d)“ gestaltest 

Du alle Bereiche der Finanzbuchhaltung sowie 

Bilanzbuchhaltung und des Controlling und berichtest direkt 

an die Geschäftsführung. 

mailto:bewerbung@talentscout.de

