
Für unseren Hauptsitz im Glottertal (Raum Freiburg) suchen wir zur Verstärkung unseres 
Teams einen

Buchhalter (w/m/d)
befristet für mindestens zwei Jahre und in Vollzeit oder Teilzeit  

Diese Aufgaben warten auf Sie:
 • Sie verantworten die Kreditoren-, Debitoren-, Anlagen- und Sachkontenbuchhaltung
• Sie verbuchen die Bank- und Kassenbelege (inkl. Auslandswährung)
• Sie führen den Zahlungsverkehr durch und kümmern sich um das Mahnwesen
• Sie kümmern sich um die Kreditkarten- und Reisekostenabrechnung
•  Sie verantworten die termingerechte Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen, 

Zusammenfassender Meldung, Vorsteuervergütungsverfahren etc.
•  Sie erstellen die Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach HGB bzw. bereiten diese 

in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater vor
• Sie betreuen unsere kaufmännischen Azubis in der Buchhaltung
• Gegebenenfalls unterstützen Sie auch unsere Controlling-Abteilung

Das bringen Sie mit:
 •  Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Betriebswirtschaftliches Studium oder 

 abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter oder 
Steuerfachangestellten mit entsprechender Berufserfahrung

• Sie besitzen Kenntnisse im Umgang mit ERP-Systemen, idealerweise mit SAP
• Sie sind sicher in der Bilanzierung nach HGB
• Sie haben gute Excel-Kenntnisse
• Sie besitzen gute Englisch-Kenntnisse
•  Sie sind zuverlässig und vertrauenswürdig im Umgang mit sensiblen Daten und 

Informationen
•  Sie besitzen eine sorgfältige und genaue Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes 

Zahlenverständnis

Was wir Ihnen bieten:
Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten möchten, das den Menschen in den Mittelpunkt 
seiner Erfolge stellt, möchten wir Sie sehr gerne kennenlernen. Teamorientierung und 
ein zwischenmenschlich positives Arbeitsklima sind uns genauso wichtig wie individuelle 
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Mittelständische Flexibilität, fl ache Hier-
archien und kurze Entscheidungswege zeichnen uns aus. Natürlich werden Sie umfassend 
eingearbeitet. 

Wir bieten Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge und ein aktives Gesundheitsmanagement. 
Zudem können Sie von unseren Bausteinen zur Netto-Entgeltoptimierung profi tieren (mehr 
Netto vom Brutto!). Auf Wunsch steht Ihnen auch unser Fahrradleasing-Programm (JobRad) 
zur Verfügung. Außerdem erhalten Sie eine persönliche Firmenkreditkarte mit monatlichen 
Einzahlungen zur privaten Nutzung. Weitere Sozialleistungen runden unser Angebot für 
unsere Mitarbeiter ab.

Sie sind leistungsbereit und haben den Willen, mit Ihren Aufgaben und unserem Unterneh-
men zu wachsen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail oder Post, bitte mit 
Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.behabelt.com/datenschutz/

Die BEHA Innovation 

GmbH ist ein deutsches 

Unternehmen mit 

Tochtergesellschaften 

in Asien und den USA 

sowie einem weltweiten

Vertriebsnetz.

Seit 1976 steht die Marke 

„BEHAbelt“ für hoch-

wertigste Kunststoff-

profi le, monolithische 

Transportbänder sowie 

der passenden Schweiß- 

und Verbindungstechnik 

für die Transport- und 

Antriebstechnik.

„Menschen stehen für 

uns im Mittelpunkt und 

sind das Fundament 

tragfähiger Marktpartner-

schaften“. 

Wir bieten Ihnen eigen-

verantwortliche Tätigkei-

ten und selbstständiges 

Arbeiten.
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