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Ihre Aufgaben: 

 Eigenständiges Bearbeiten der Finanzbuchhaltung und 

Durchführung der laufenden Buchungen  

 Sie erstellen die Umsatzsteuervoranmeldungen sowie 

eigenverantwortlich Monats- u. Jahresabschlüsse nach 

HGB  

 Sie übernehmen das Controlling von Leistungsscheinen 

und Abrechnungen. Sie führen selbständig Klärungen mit 

Kunden durch 

 Sie sind verbindlicher und freundlicher Ansprech-

partner(in) für interne und externe Stellen 

 Sie werden zentraler Ansprechpartner des Vorstands für 

strategische Planungen und tragen durch Ihre fachliche 

Expertise zur Entwicklung des Unternehmens bei 

 

Ihr Profil: 

 BWL-Studium mit Schwerpunkt Finanz-/ Rechnungs-

wesen oder Steuerrecht 

 Sie haben mind. 2 Jahre Berufserfahrung in der 

Finanzbuchhaltung, inkl. Abschlussthematiken und sind 

bereit mehr Verantwortung zu übernehmen 

 Sie bringen eine pragmatische Mentalität mit, krempeln 

gerne die Ärmel hoch und wollen ein breites Aufgabenfeld 

 Sie sind loyal, integer und engagiert und IT affin 

 Sie überzeugen durch verbindliches, kommunikatives 
Auftreten und sprechen deutsch auf muttersprachlichem 
Niveau 

 
 

 
 
 
 

Ihre Benefits: 

 Ihr Know-How wird erweitert, Weiterbildung ist für uns 

selbstverständlich 

 Wir bieten Ihnen die Perspektive zur persönlichen 

Weiterentwicklung 

 Wir bieten Ihnen die Möglichkeit durchzustarten in eine 

Leitungsfunktion, wenn Sie bislang in der „zweiten Reihe“ 

standen  

 Sie können mitgestalten und bekommen einen breiten 

Verantwortungsspielraum 

 Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem 

etablierten Unternehmen mit flachen Hierarchien und 

flexiblen Strukturen 

 Sie arbeiten in einer modernen, ruhigen 

Arbeitsatmosphäre und werden mit modernen 

Arbeitsgeräten ausgestattet 

 

 

 

Mehr Infos? http//:www.wuensch.de 

 

Finanzbuchhalter mit Perspektive (m/w) 
für den Standort Ditzingen / Stuttgart 

Sie suchen ein 

buntes Team? 

Sie wollen viel Abwechslung, 

In dieser außergewöhnlichen Position in unserem Rechnungswesen/ Finanzbuchhaltung bearbeiten Sie die gesamte Bandbreite des 

Finanzwesens einer Aktiengesellschaft selbständig mit dem entsprechenden Verantwortungsspielraum. Sie berichten direkt an den 

Vorstand und übernehmen strategisch wichtige Aufgaben über die Buchhaltung hinaus. Mittelfristig wachsen Sie in die Leitung des 

gesamten Bereichs mit Geschäftsführungstätigkeiten hinein.  

Nutzen Sie Ihre Chance! Mailen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen oder einen Link auf Ihr aktuelles Profil in einem 

sozialen Netzwerk an personal@wuensch.de an Fr. Riepe.  

Wir freuen uns schon auf Sie! 

Sie wollen Abwechslung, viel 

Verantwortung und endlich 

durchstarten? Dann sind Sie 

bei der Wünsch AG richtig! 
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