Die Energie in Ihrer Nähe

Die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH betreibt als kommunales Versorgungsunternehmen im
Querverbund die Betriebszweige Gas-, Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung sowie einen
Verkehrsbetrieb. Daneben engagieren sich die Stadtwerke im Bereich der
Immobilienwirtschaft und der erneuerbaren Energien.
Ab sofort suchen wir dich als

Sachbearbeitung
Debitoren-/ Kreditorenbuchhaltung (m/w/d)
Gute Gründe, Teil unseres Teams zu werden:
• Du erhältst eine leistungsgerechte Vergütung im Rahmen des Tarifvertrages
Versorgungsbetriebe (TV-V) inkl. Jahressonderzahlung & attraktiver Altersvorsorge
• Wir bieten dir ein Jobticket für das gesamte RMV-Gebiet
• Unsere flexiblen Arbeitszeiten und die Möglichkeit des Mobilen Arbeitens sorgen für
eine gute Balance zwischen Freizeit und Arbeit
• Dich erwartet ein familiäres Betriebsklima und ein motiviertes Team mit flachen
Hierarchien sowie kurzen Entscheidungswegen

Deine Aufgaben bei uns:
• Du bearbeitest eigenständig die laufende Buchhaltung (Kontierung und Buchung der
Debitoren und Kreditoren) und koordinierst den Zahlungsverkehr
• Als Ansprechpartner bist du für alle anfallenden Fragestellungen in der Debitoren/Kreditorenbuchhaltung zuständig
• Du kontrollierst die Bankbuchungen (Zahlungseingänge und -ausgänge) und klärst
bzw. stimmst die Konten ab
• Du bist für die Erstellung interner Verrechnungen über die
Umsatzsteuervoranmeldung bis hin zu Auswertungen und Statistiken verantwortlich
• Allgemeine Bürotätigkeiten wie die Sortierung, Eingabe bzw. Scannen der
Eingangsrechnungen gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben

Das bringst du mit:
• Du kannst eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung nachweisen,
idealerweise hast du eine Weiterbildung zum Finanzbuchhalter (m/w/d) absolviert
• Du verfügst über gute Kenntnisse im Steuerrecht und der Rechnungslegung nach HGB
(Kenntnisse in der Anlagenbuchung sind von Vorteil)
• In MS-Office-Programmen insbesondere Excel bist du fit und arbeitest dich schnell in
neue ERP-Systeme (z. B. Schleupen) ein
• Eine hohe Zahlenaffinität und deine analytischen Fähigkeiten zeichnen dich aus
• Dein Teamgeist und deine Hands-on-Mentalität runden Dein Profil ab
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe
deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an personal@sw-bv.de.
Für Rückfragen steht dir Larissa Tauber gerne unter 06101-528 250 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

