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BUCHHALTER (m/w/d)

Die BEHA Innovation 

GmbH ist ein deutsches 

Unternehmen mit einer 

Tochtergesellschaft in den 

USA sowie einem welt-

weiten Vertriebsnetz.

Seit 1974 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 eigenver-

antwortliche Tätigkeiten 

und selbstständiges 

Arbeiten.

in Voll- oder Teilzeit (80- 100%) und unbefristet.

Ihr Aufgabengebiet:
•  Sie sind für die operative Durchführung der Buchhaltung sowie für das Mahnwesen unserer 

deutschen Gesellschaften zuständig
•  Sie stimmen die Intercompany-Beziehungen mit in- und ausländischen Gesellschaften der 

BEHA-Gruppe ab
•  Sie haben den Zahlungsverkehr stets im Blick und verbuchen laufende Geschäftsvorfälle
•  Sie kontieren die Eingangsrechnungen und stellen eine pünktliche Zahlung sicher
•  Sie führen die Anlagenbuchhaltung
•  Sie verantworten die termingerechte Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen, 

Zusammenfassender Meldung, Vorsteuervergütungsverfahren etc.
•  Sie wirken an der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen mit
•  Sie betreuen unsere kaufmännischen Azubis in der Buchhaltung
•  Gegebenenfalls unterstützen Sie auch unsere Controlling-Abteilung

Ihr Profi l:
•  Sie haben eine kaufmännische oder steuerfachliche Ausbildung, idealerweise mit einer 

 Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter oder Steuerfachangestellten / Steuerfachwirt absolviert 
und bringen bereits erste Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen mit

•  Sie besitzen Kenntnisse im Umgang mit ERP-Systemen, idealerweise mit SAP
•  Sie sind sicher in der Bilanzierung nach HGB
•  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 Zahlen-

verständnis

Wir bieten Ihnen:
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Eine spannende Branche in einem wachsenden, internationalen Umfeld
• Attraktive Arbeitsumgebung in einer Region mit hohem Freizeitwert
• Angenehmes Betriebsklima und leistungsgerechte Entlohnung
• HanseFit oder betriebliche Krankenzusatzversicherung
• Job-Rad
• Kostenlose Parkplätze
• Betriebliche Altersvorsorge
• 30 Tage Urlaub, Gleitzeitregelung
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Sie sind leistungsbereit und haben den Willen, mit Ihren Aufgaben und dem Unternehmen zu 
wachsen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, bitte mit Gehaltsvorstellung und frühest-
möglichem Eintrittstermin.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.behabelt.com/datenschutz/


