
Jetzt bewerben!

Ist Ihr Job zu farblos
wie die Bücherwand?
WIR BRINGEN FARBE IN IHR BERUFSLEBEN!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bilanzbuchhalter aus der Industrie (m/w) 

Für meinen langjährigen Mandanten, ein inhabergeführtes Industrieunternehmen aus dem Süden 
von Düsseldorf, sehr gut mit dem Auto oder auch öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, suche 
ich zum weiteren Ausbau der Finanzabteilung einen Bilanzbuchhalter (m/w).  Vor ein paar Jahren 
wurde höchst erfolgreich die Altersnachfolge umgesetzt und damit einhergehend befindet sich das 
Unternehmen in einem modernen Entwicklungsprozess in den Bereichen Digitalisierung und 
Internationalisierung.  

Investitionen am deutschen Standort in neue Produktionshallen und ein hoch modernes 
Bürogebäude mit attraktiven Arbeitsplätzen sind nur ein kleiner Teil der bereits umgesetzten 
Maßnahmen.   

Die Unternehmenskultur ist geprägt von einem sehr herzlichen, familiären Umgang & flachen 
Hierarchien. Ein starkes Kommunikationsteam in der Führungsebene gibt den Mitarbeitern in jeder 
ökonomischen Lage Sicherheit und Motivation. Dies spiegelt sich auch in den sehr schwachen 
Fluktuationszahlen wider. Der Effekt einer jeden Position prägt den Zusammenhalt in der Belegschaft. 
Möchten Sie ein Teil dieser nachhaltigen Erfolgsgeschichte werden und mit dem Besetzen einer 
Schlüsselfunktion zum weiteren Erfolg des Unternehmens beitragen? Dann freue ich mich auf ein 
erstes Gespräch mit Ihnen. 

Ihre Aufgaben: 

• Eigenständige Erstellung der Monats-Quartals und Jahresabschlüsse 
• Bewertung unfertiger Erzeugnisse 
• Ansprechpartner für alle internen und externen Prüfungen 



  
• Abstimmung und Kommentierung von verschiedenen Bilanzkonten  
   im Rahmender entsprechenden Abschlüsse 
• Mitarbeit bei der Erstellung der Jahressteuererklärung 
• Erstellung der monatlichen UST-Voranmeldungen 
• Mitarbeit bei allen laufenden Geschäftsvorfällen in der Finanzbuchhaltung 
• Mitwirkung bei der Datenaufbereitung für das Berichtswesen  
• Ideen zu Optimierung und Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse sind sehr willkommen 

 
Ihr Profil: 
 

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Industriekaufmann (m/w), 
Steuerfachangestellter(m/w), oder eine vergleichbare Qualifikation, z.B. 
betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Rechnungslegung) 

•  Zusatzqualifikation als geprüfter Bilanzbuchhalter (m/w) wünschenswert 
•  Abschlusssicherheit nach HGB 
•  Erfahrung im Umgang mit einem ERP-Buchhaltungssoftware  
•  Sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel 
•     Gute Englischkenntnisse wünschenswert  
•  Zielgerichtete, kommunikationsstarke Arbeitsweise  
•  Termintreue und pragmatische Arbeitsweise 

 
Ihr Benefit: 
 

• Attraktiver und sehr gut angebundener Arbeitsplatz südlich von Düsseldorf 
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit der Möglichkeit Prozesse und 
Abläufe aktiv mitzugestalten 
• Die Chance, Ihre fachlichen und persönlichen Stärken anzuwenden und weiterzuentwickeln 
• Die Perspektive auf ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis in einem sehr gut positionierten 
Unternehmen  
• Attraktives Gehaltspaket mit Zusatzleistungen 
• Familiäre Strukturen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

 
Ihr Kontakt bei Longneck-Consulting: 
 
Frau Katharina Molnar freut sich sehr auf die digitale Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen an: 
KM@longneck-consulting.com 
www.longneck-consulting.com  
+49.173.2130659 
 
 
 
 

 
 

 
 


