
Mitarbeiter Finanzbuchhaltung (m/w/d)
Standort Stuttgart – Vollzeit

Bei der FLÜWO arbeiten wir täglich daran, ein sicheres Zuhause mit sozialer Verantwortung für alle zu schaffen. Hinter dieser

Leistung stehen engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unser Kerngeschäft rund um Vermietung, 

Bewirtschaftung und Entwicklung von über 10.000 Wohnungen an 31 Standorten steuern. Mit zukunfts-orientierten Ideen und 

einer starken Unternehmenskultur sind wir eine der größten Wohnungsbaugenossenschaften im süddeutschen Raum und ein 

verlässlicher Arbeitgeber.

Ihr berufliches Zuhause ist hier.  

Wir brauchen leistungsbereite und zuverlässige Profis wie Sie, um die Ziele und Wertvorstellungen unserer Unter-

nehmensgruppe in die Tat umzusetzen. Ganz im Sinne unseres Leitsatzes: Wir begleiten dich, egal wo du in deinem Leben 

stehst. Wie kann Ihr Beitrag aussehen? Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Sie uns proaktiv und eigenverantwortlich 

unterstützen in Ihrer Funktion als 

Ihr Beitrag:

• Die eigenverantwortliche Erstellung von Abschlüssen (v.a. 

Jahresabschluss nach Handels- und Steuerrecht inkl. 

Lagebericht) machen Ihnen Freude

• Sie übernehmen selbstständig die monatliche Bearbeitung 

und Qualitätskontrolle der Buchhaltung 

• Das regelmäßige Berichtswesen (z.B. Monats- u. 

Entwicklungsberichte) übernehmen Sie sorgfältig und mit 

Augenmaß

• Die Erstellung von Wirtschafts- und Finanzplänen ist für Sie 

nichts Neues

• Sie sind Ansprechpartner für alle steuerrechtlichen 

Fragestellungen

• Die Pflege und Anlage des beweglichen und unbeweglichen 

Anlagevermögens ist bei Ihnen gut aufgehoben 

• Sie verantworten die Kosten- und Leistungsrechnung und 

entwickeln diese stetig weiter

• Projektarbeiten im Bereich Finanz- und Rechnungswesen 

übernehmen Sie gerne 

Das bieten wir Ihnen:

• Sie finden bei uns einen modernen und sicheren 

Arbeitsplatz

• Ihre Leistung wird wertgeschätzt und attraktiv vergütet

• Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles 

Arbeiten

• Wir legen Wert darauf, dass Sie sich persönlich und 

fachlich weiterentwickeln können

• Betriebliche Vorsorge für Gesundheit und Alter ist 

selbstverständlich

Ihr Profil:

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium und haben 

eine Zusatzqualifikation als Bilanzbuchhalter bzw. eine

vergleichbare Zusatzqualifikation

• Sie haben mehrjährige Erfahrungen im Rechnungswesen 

und der selbständigen Abschlusserstellung 

• Sie bringen Zahlenaffinität und eine hohe Genauigkeit mit

• Ihre Kolleginnen und Kollegen werden Sie als Teamplayer 

kennenlernen

• Sie sind sicher im Umgang mit MS Office-Anwendungen 

und bereit, sich schnell in unsere Softwarelösungen (u.a. 

WODIS) einzuarbeiten

Interessiert? 

Haben Sie Lust, Ihr neues berufliches Zuhause aktiv 

mitzugestalten? Dann senden Sie uns Ihre Unterlagen mit 

Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen schnell und einfach 

online über unser Bewerberportal. Bei Fragen erreichen Sie 

Sabrina Schaal unter +49 711 9760-211.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Mehr Informationen zur FLÜWO finden Sie unter 

www.fluewo.de.

https://www.onlinebewerbungsserver.de/ApplyForm/AppStart.aspx?c=_2A_A5Cl7r_1Cy_0EY_EA6k_10_CA_92_B0e_27_CC_7E_2B_60_AAF_FC_CE_08_863_28v_9C_40_B9_FBq_82_A6_8FB_0A_1E6_BF_E8_D8U

