DIE WELT VON ESE ENTDECKEN

Auf der Suche nach
einer neuen Herausforderung?
Für unseren Standort in Neuruppin
suchen wir schnellstmöglich eine/n

Erfahrener Buchhalter (m/w/d)
Ihr Aufgabenbereich:
Sie bearbeiten vorrangig alle Aufgaben, die mit Kreditoren- und Reisekostenabrechnungen
verbunden sind und unterstützen bei der Erstellung von Rückstellungen und statistischen
Meldungen. Sie erstellen Dokumente für die Jahresabschlussprüfung und für
Steuererklärungen und geben Hilfestellung bei Betriebsprüfungen. Sie werden langfristig als
Vertretung der Teamleiterin Finance Germany agieren und Themen wie
Umsatzsteuermeldungen und Reporting übernehmen.

Unsere Anforderungen:
Sie
haben
erfolgreich
eine
kaufmännische
Ausbildung,
idealerweise
als
Steuerfachangestellter (m/w/d) abgeschlossen und haben idealerweise gerade eine
Zusatzausbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder zum Steuerfachwirt (m/w/d)
abgeschlossen.
Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung im Rechnungswesen eines
Großunternehmens oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und haben erste praktische
Berufserfahrung bei der Erstellung von GmbH Jahresabschlüssen mit SAP FI.
Die gängigen MS Office Anwendungen, im speziellen Excel, sind Ihnen vertraut und Sie haben
erste Erfahrungen mit innovativen Lösungen von automatisierten Finanzprozessen und
Anwendungen machen können.

Das bringen Sie außerdem mit:
Sie zeichnen sich durch eine selbständige, engagierte und genaue Arbeitsweise aus und
besitzen sehr gute analytische Fähigkeiten sowie die Befähigung komplexe Sachverhalte
adressatengerecht vermitteln zu können.
Wir erwarten von Ihnen Teamfähigkeit und gute kommunikative Fähigkeiten.
Als Organisationstalent fällt es Ihnen leicht den Überblick zu behalten und detailgenau zu
arbeiten sowie alle Fäden in der Hand zu behalten. Gleichzeitig haben Sie ein gutes
Zahlenverständnis, aber auch Spaß an administrativen Aufgaben.
Sie zeichnen sich durch ein sicheres und freundliches Auftreten aus und überzeugen durch
eine ausgeprägte Service- und Hands-On-Mentalität.
Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Individuelle Einarbeitung und ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team
Persönliches Wachstum durch Schulungen und Fortbildungen
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
30 Urlaubstage
Kostenlosen Kaffee + Wasser sowie eine subventionierte Kantine
Gemeinsame Firmenveranstaltungen
einen kostenfreien Firmenparkplatz
Gesundheitsvorsorge durch:
o einen Betriebsarzt
o betrieblichen Augenuntersuchungen
o eine subventionierte Mitgliedschaft im Fitness-Studio
o Covid 19 Schutzmaßnahmen
o eine vom Arbeitgeber finanzierte private Unfallversicherung
einen Tätigkeitsbereich mit großem Gestaltungsspielraum und internationalem
Arbeitsumfeld

Interessiert? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
– gern auch per E-Mail – an:
ESE GmbH Personalabteilung
Friedrich-Bückling-Str. 8
16816 Neuruppin

 personal-de@ese.com
 www.ese.com

