
Jetzt bewerben 

 

Bewerbungsfrist bis zum 28.10.2022 

Anlagenbuchhalter/in (m/w/d) 

für das Sachgebiet Finanz- und  

Rechnungswesen, Steuerangelegenheiten 

 Profitieren Sie von flexiblen und geregelten Arbeits-

zeiten bei einem zertifizierten Arbeitgeber des Audits 

"berufundfamilie" 

 Das Arbeiten im Mobile Working ist bei uns selbstver-

ständlich 

 Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen 

des Tarifvertrags für Beschäftigte des öffentlichen 

Dienstes (TVöD) 

 Zu den Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

zählen neben der Jahressonderzahlung und einer 

leistungsorientieren Bezahlung (LOB) auch eine  

betriebliche Altersvorsorge 

 Weitere Optionen wie eine zusätzliche freiwillige  

Altersvorsorge oder das Fahrradleasing über das 

Modell Bruttoentgeltumwandlung können von den 

MitarbeiterInnen in Anspruch genommen werden 

 Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  

werden angeboten 

Ein Job bei uns ist etwas ganz Besonderes! Starten Sie jetzt in 

Vollzeit und zunächst befristet auf ein Jahr. Im Anschluss  

erfolgt bei Bewährung die Übernahme in ein unbefristetes  

Beschäftigungsverhältnis. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen 

werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher  

Leistung bevorzugt berücksichtigt, soweit in der Person des 

Mitbewerbers liegende Gründe nicht überwiegen (§ 7 Abs. 2 

LGG NRW). Die Stelle kann auch in Teilzeit mit mehreren  

Personen besetzt werden. 

 Sie haben eine abgeschlossene Berufsaus- oder 
Weiterbildung zur/m geprüften Finanzbuchhalter/in 
(m/w/d) oder zur/m Bilanzbuchhalter/in (m/w/d) mit 
Berufserfahrung, idealerweise in der Anlagenbuch-
haltung oder eine kaufmännische Ausbildung mit 
anschließender Tätigkeit in der Anlagenbuch- 
haltung 

 Gute Kenntnisse im Handelsrecht haben Sie sich 
bereits angeeignet  

 Sie verfügen über besondere Fähigkeiten, zu  
denen vor allem eine schnelle Auffassungsgabe, 
eine sorgfältige, strukturierte und selbstständige  
Arbeitsweise, ein hohes Maß an Engagement und  
Eigenverantwortung, Flexibilität, Belastbarkeit und 
Organisationsgeschick gehören 

 EDV-Affinität sowie sehr gute Kenntnisse mit MS-
Office – insbesondere MS Excel – zeichnen Sie aus 

 Eine gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift, ein 
verbindliches und sicheres Auftreten sowie die  
Fähigkeit, im Team zu arbeiten, runden Ihr Profil ab 

 Ihnen obliegt die Sachbearbeitung von interes-
santen und vielfältigen Aufgaben in der  
Anlagenbuchhaltung 

 Mit Freude wirken Sie bei der Erstellung von 
Quartals- und Jahresabschlüssen in Bezug auf 
Anlagevermögen und Zuschüsse mit 

 Sie arbeiten an der Aufstellung des Wirtschafts-
plans mit und sind Ansprechpartner/in (m/w/d) für 
die Fachbereiche bei Investitionsprojekten 

 Professionell pflegen Sie ein aussagefähiges  
Investitionscontrolling  

 Routiniert erledigen Sie die Abrechnung von  
Weiterberechnungsaufträgen 

 Aufgaben der Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung 
sowie Bankbuchungen übernehmen Sie in  
Vertretungsfällen 

 Die Erledigung von Sonderaufgaben und -pro 

jekten geht Ihnen leicht von der Hand 

ANSPRECHPARTNER 

Sie haben noch Fragen? 

Sachgebietsleiter Herr Siepermann 

Tel.: 02051/ 26-2714 

DATENSCHUTZ 

Informationen zum Datenschutz über die Verarbei-

tung von Bewerber-Daten nach Artikel 13 der  

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden 

Sie auf der Internet-Seite unter: www.tbv-velbert.de 

https://www.tbv-velbert.de/karriere

