
Wer den Sie Teil un se res er folg rei chen Woh nungs un ter neh mens mit rund 140 Mit ar bei ten den! Bei der GWG
- Woh nungs ge sell schaft Reut lin gen mbH fin den Sie fa mi li en freund li che Ar beits be din gun gen, gu te Wei ter bil- 
dungs mög lich kei ten und ei nen si che ren Ar beits platz in ei ner sta bi len Bran che. Seit 1951 bie ten wir un se ren
Kun den von der Pla nung über die Bau aus füh rung bis zur Ver mie tung und Ver wal tung der Im mo bi li en alles
aus einer Hand an. Ak tu ell ver mie ten wir rund 7.500 Woh nun gen und ver wal ten zu sätz lich cir ca 2.500 Woh- 
nungs ei gen tums ein hei ten.

Zur Unter stützung unseres Teams suchen wir zum nächst möglichen Zeit punkt in Voll zeit
 einen

FINANZBUCHHALTER (M/W/D)
IHRE AUFGABEN

Verantwortlich für die Bau buch haltung u.a. die Abrech nung von Bauvor haben
Ermittlung und Verbuchung der Steuer last (z.B. Erstel lung der Umsatz steuer voranmeldung und Jahres- 
meldungen)
Vorbereitung von Steuer bilanzen und -erklärungen in Zusammen arbeit mit unseren Steuer beratern
Mitwirkung bei der Erstellung von Quartals- und Jahres abschlüssen nach dem Handels gesetz buch
einschließlich Abschluss unterlagen, Dokumen tationen und Berichten
Ansprechpartner (m/w/d) für die im Unter nehmens verbund anfal lenden handels- und steuer recht lichen
Geschäfts vorfälle und deren Buchung
Buchung und Bilanzierung von Geschäfts vor fällen

IHR PROFIL
betriebswirtschaftliches Studium mit Schwer punkt Finanz wirtschaft, abgeschlossene kaufmän nische
Ausbil dung im Bereich der Finanz wirtschaft oder vergleich bare Ausbildung
mehrjährige Berufs erfahrung im Rechnungs wesen sowie der Wohnungs wirtschaft wünschens wert
sehr gute Kenntnisse in der Rechnungslegung nach dem Handelsgesetzbuch 
professioneller Umgang mit MS-Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
gute Kenntnisse im Bereich „Unternehmenssteuern“ 
selbstständiges, analytisches und strukturiertes Arbeiten 
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Engagement sowie Zuverlässigkeit 
hohe Teamfähigkeit 
Flexibilität und Belastbarkeit 

UNSER ANGEBOT
Wir bieten Ihnen eine viel fältige und verant wortungs volle Tätig keit in einem modernen Unter nehmen mit
flachen Hierar chien und kurzen Ent scheidungs wegen. Die Vergü tung und Neben leistungen orientieren sich
an den Tarif bedingungen des öffent lichen Dienstes.

KONTAKT
Sind Sie an diesem Angebot interessiert? Dann senden Sie Ihre vollständigen

 Bewerbungsunterlagen mit möglichem Eintrittsdatum und Ihrer Gehaltsvorstellung bitte per
 E-Mail an: bewerbungen@gwg-reutlingen.de.

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen Gianna-Serena D'Angelo gerne unter der
Telefonnummer 07121 277-225.

Jetzt bewerben
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