FINANZBUCHHALTER (M/W/D) IMMOBILIEN
in Stuttgart
Wir sind ein expandierendes Immobilienunternehmen mit Sitz in Stuttgart, welches in folgende vier
Geschäftsfelder unterteilt ist: Vermittlung, Ankauf, Finanzprodukte und Dienstleistungen. Für unsere
Marketingabteilung suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Finanzbuchhalter (m/w/d) in Vollzeit.

DEIN ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist für den Bereich Finanzen verantwortlich
Übernahme der operativen Durchführung der Buchhaltung sowie des Mahnwesens
Du bist verantwortlich für das Rechnungs- und Zahlungsmanagement sowie für die Liquiditätssteuerung
und das Controlling
Eigenständige Erstellung der Ein- und Ausgangsrechnungen
Du bist der Ansprechpartner für Steuerberater, Behörden und Banken und übernimmst die Vorbereitung
von Abschlüssen und Betriebsprüfungen
Laufende Kontenabstimmung sowie Klärung bestehender Differenzen
Du arbeitest eng mit der Geschäftsleitung zusammen und bist für die Organisation des laufenden
Reportings an die Geschäftsleitung mit Soll-Ist-Vergleichen verantwortlich
Übernahme steuerlicher Tätigkeiten (USt-Voranmeldungen, zusammenfassenden Meldungen, etc.)
Abwicklung und Überwachung der Unternehmens- und Immobilienfinanzierungen
Du kontrollierst die Lohnbuchhaltung
Ggf. Unterstützung bei der Pflege von Mieter- und Eigentümerkonten sowie Bearbeitung von
Stammdaten

DAS ZEICHNET DICH AUS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein betriebswirtschaftliches Studium, eine kaufmännische Ausbildung oder verfügst über eine
ähnliche Qualifikation
Du bringst fundiertes Fachwissen sowie Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung mit, idealerweise aus der
Immobilienbranche
Analytisches Denken, ein sehr gutes Zahlenverständnis sowie die Anfertigung von umfangreichen ExcelAuswertungen sind für Dich selbstverständlich
Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in MS-Office (insbesondere Excel) und Datev
Diskretion und Loyalität zeichnen Dich aus
Du hast Freude im Umgang mit Zahlen und Finanzen
Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert
Deine Arbeitsweise ist zuverlässig und exakt
Dich zeichnet ein sicheres, freundliches und souveränes Auftreten aus, das Dir auch in Stresssituationen
erhalten bleibt
Du hast Spaß an neuen Herausforderungen, bist flexibel und belastbar
Führerscheinklasse 3
Dich begeistert unsere Branche
Du arbeitest sehr gerne im Team und möchtest Teil unserer Erfolgsgeschichte sein

DAS ERWARTET DICH:
•
•
•
•
•
•
•

Eine klare Vision, die Du gemeinsamen mit Gleichgesinnten verfolgen und umsetzen kannst
Eine langfristige, herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabenstellung
Offene Kommunikation und Feedbackkultur
Kreatives, strukturiertes und prozessorientiertes Arbeitsumfeld, in dem Du eigene Akzente setzen und
einen direkten Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten kannst
Ein hochmotiviertes Team
Abwechslungsreiche Firmenevents
Ein herausfordernder und spannender Job

ÜBERZEUGT? PERFEKT!

Du bist nur noch wenige Klicks von uns entfernt! Schicke uns einfach Deine aussagekräftigen
Unterlagen an bewerbung@suevia-immobilien.de.
WERDE TEIL UNSERER ERFOLGSGESCHICHTE!

