
 

 

Finanzbuchhalter oder  
Bilanzbuchhalter (m/w/d) 
International tätiger, mittelständischer Projektinitiator für Wind- und Solarenergie  
mit mehr als 200 Mitarbeitern und 20 Jahren Markterfahrung sucht zur Erweiterung 
seines Teams ab sofort in Vollzeit einen 

Finanzbuchhalter oder Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

Stellenbeschreibung 

≥ Sie betreuen mehrere Gesellschaften mit nationalen und internationalen  
Ausrichtungen. 

≥ Je nach Ausrichtung wickeln sie sämtliche Arten buchhalterischer Vorgänge 
(Kreditoren, Debitoren, Kasse, Bank) ab und arbeiten mit den entsprechenden 
Steuerbüros zusammen. 

≥ Für diese Gesellschaften erstellen oder koordinieren Sie die Umsatzsteuer- 
Voranmeldungen. 

≥ Sie führen die vorbereitenden Jahresabschlusstätigkeiten durch und stimmen 
sich bei der Jahresabschlusserstellung mit dem inländischen Steuerbüro ab. 

≥ Sie arbeiten als Ansprechpartner eng mit den internen Fachbereichen (vor  
allem Controlling, Finanzierung/Strukturierung) sowie Behörden, Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer, Banken und Geschäftspartner zusammen. 

≥ Sie erstellen Statistiken und Auswertungen. 
 

Anforderungsprofil 

≥ Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung 
zum/zur Finanz- oder Bilanzbuchhalter/in (IHK), idealerweise zum/zur  
Bilanzbuchhalter/in International (IHK) 

≥ Mehrjährige Berufserfahrung im genannten Tätigkeitsbereich 
≥ Gute Englischkenntnisse 
≥ Weitere Sprachen von Vorteil 
≥ Selbständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise 
≥ Teamfähigkeit, Belastbarkeit und gute Kommunikationseigenschaften 
≥ Sicherer Umgang mit MS-Office-Paket (insbesondere Excel) 

 

Wir bieten 

≥ einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit viel Raum für  
selbstständiges Arbeiten, 

≥ ein spannendes Tätigkeitsfeld in einem dynamischen Unternehmen,  
≥ einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, 
≥ ein hervorragendes Arbeitsklima in einem hoch motivierten Team, 
≥ flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung, 
≥ umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
≥ regelmäßige Firmenevents. 



Verstärken Sie die Unternehmensgruppe mit Ihren Erfahrungen sowie Fähigkeiten 
und unterstützen Sie NOTUS energy auf dem Weg, die erfolgreiche Weiterentwick-
lung des Geschäfts fortzuführen und die damit verbundenen Herausforderungen zu 
meistern! 

 

Kontakt 

 

Susanne Luther 
E-Mail: bewerbungen@notus.de 
Tel. 0331 62043-6211 
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