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Bei meinem Mandanten handelt es sich um bedeutendes, inhabergeführtes Unternehmen der holz- und 
kunststoffverarbeitenden Industrie mit Sitz in Norddeutschland. Sein Schwerpunkt liegt in der 
Entwicklung, Herstellung sowie dem Vertrieb qualitativ hochwertiger Produkte für anspruchsvolle 
Kunden der Baubranche und Gebäudesanierung. Die Produkte werden bundesweit und in den 
europäischen Nachbarländern über den Fachhandel vertrieben. Das Unternehmen zeichnet sich aus 
durch hohe Kontinuität, einen wertschätzenden Umgang, einer hohen Ausbildungsquote und einer 
gelungenen Kombination aus Innovation und Tradition. 
 

Für seinen Standort mit Sitz im Städtedreieck Bremen - Hannover- Hamburg suchen wir zum nächst 
möglichen Zeitpunkt eine loyale Persönlichkeit als  
 
 

Bilanzbuchhalter (d/m/w) 
(in Voll- oder Teilzeit) 

 
 

Ihre Aufgaben: 

 

Sie arbeiten sehr eng mit der Geschäftsleitung zusammen und sind für die reibungslosen Abläufe 
innerhalb der Buchhaltung verantwortlich. Zudem sind Sie Ansprechpartner/in für Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Kunden und Lieferanten. Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.: 
 

• Kreditoren-, Debitoren-, Sach- und Anlagenbuchhaltung 
• Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach HGB 
• Kostenrechnung und Berichtswesen 
• kontinuierliche Prozessoptimierungen und Projektdurchführung im Bereich Finanz- und 

Rechnungswesen 
 
 

Ihr Profil: 

 

• Weiterbildung zum/zur Bilanzbuchhalter/in, zum/zur Steuerberater/in oder ein 
betriebswirtschaftliches Studium (Bachelor, Master, Diplom)  

• mehrjährige Berufserfahrung aus dem Rechnungswesen/der Steuerberatung, verbunden mit 
Bilanzsicherheit nach HGB und aktuellen Kenntnissen des Handels- und Steuerrechts 

• eine teamorientierte, sorgfältige und pragmatische Arbeitsweise sowie Interesse an einer 
vielfältigen Tätigkeit innerhalb eines familiengeführten Umfeldes 
 
 

Sie erwartet: 

 

• eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit abwechslungsreichen Aufgaben  
• eine Festanstellung innerhalb eines angenehmen, familiären Arbeitsumfeldes mit kurzen 

Kommunikationswegen und sehr flachen Hierarchien 
• flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit – nach Absprache – mobil zu arbeiten 
• eine Möglichkeit zur reduzierten Arbeitszeit (30 Stunden) 
• ein attraktives Gehalt und tarifliche Leistungen (30 Tage Urlaub, Urlaubs-/Weihnachtsgeld) 
 
 

Sind Sie neugierig geworden? Dann stehe ich Ihnen gern für weitere Rückfragen zur Verfügung und freue 
mich auf Sie! Selbstverständlich können Sie sich auf absolute Diskretion sowie auf eine offene und 
zeitnahe Rückmeldung verlassen. 
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