
Mit Fokus, Veränderungsbereitschaft und Technologie arbeiten wir
für eine informiertere Gesellschaft – in unserer Region und darüber
hinaus. Dafür brauchen wir Menschen, die etwas bewegen wollen.
Die nicht nur glänzen wollen, sondern im Team erfolgreich sind. Die
Lust haben, den gesellschaftlichen Diskurs auf ein neues Level zu
bringen. Wir stehen für Qualität und Leidenschaft. Du teilst diesen
Anspruch? Dann bewirb dich jetzt und entwickle mit uns Großes.
Wir freuen uns auf Dich!

Ab sofort suchen wir unbefristet und in Vollzeit für unseren Stand-
ort Mainz einen

Bilanzbuchalter (m/w/d)
Das sind Deine Aufgaben:
• Du unterstützt bei der Erstellung von Monats- und Jahres-
abschlüssen nach HGB und den Jahresabschlussanalysen,
buchst zugehörige Geschäftsvorfälle und bewertest das
Vorratsvermögen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (SAP MM)

• Du bist Ansprechpartner:in für Wirtschaftsprüfer:innen, Lohn-
steuerprüfer:innen, Betriebsprüfer:innen sowie für interne
Bereiche im Hinblick von Kontierungs- und Bilanzierungsfragen

• Du übernimmst die steuerliche Würdigung von Sachzuwendungen
(37b EstG) und ggf. Umsatzsteuerfragen

• Du arbeitest eng mit der Lohnbuchhaltung/HR Payroll besonders
im Bereich der Saldenabstimmungen von Krankenkassen-
forderungen u. Verbindlichkeiten zusammen

• Nach entsprechender Einarbeitung wirst Du in Projekttätigkeiten
eingebunden

Das bringst Du mit:
• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder wirtschaftliches
Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen und den Abschluss
zum geprüften Bilanzbuchhalter:in sowie mehrjährige Berufser-
fahrung als Bilanzbuchhalter:in im Finanz- und Rechnungswesen

• Du besitzt Erfahrung in der Konzernrechnungslegung
• Du hast gute Kenntnisse im Handels- und Steuerrecht (vor allem
Ertrags- und Umsatzsteuer)

• Du hast sehr gute Kenntnisse mit SAP R3 (Modul FI), Anwender-
kenntnisse Modul MM sowie Customizing-Kenntnisse

• Du hast sehr gute Kenntnisse der gängigen MS-Office-Produkte
• Du arbeitest strukturiert, mit hohem Qualitätsanspruch und
bringst prozessübergreifendes Denken mit

• Du besitzt Team- und Kommunikationsfähigkeit, analytisches
Denken, hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit sowie Zahlen-
affinität

Das bieten wir Dir
• Wir bieten Dir ein dynamisches Arbeitsumfeld und offene Kommu-
nikation. So kannst Du Deine persönlichen Stärken voll einbringen
und an neuen Herausforderungen wachsen

• Spannende Projekte und Aufgaben und die Möglichkeit viel Neues
kennenzulernen.

• Wir möchten Dir alle Möglichkeiten und Freiheiten geben, um Dich
nach Deinen Wünschen, Fähigkeiten und Interessen zu entwi-
ckeln. Für uns heißt das, neben idealen Arbeitsbedingungen auch
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu unterstützen.

• Ein tolles Team mit einer angenehmen und offenen Arbeits-
atmosphäre.

Neugierig geworden?
Auf unserer Karriereseite
vrm.de/karriere/offene-stellen/
findest Du alle Informationen
über unsere aktuell zu
besetzenden Stellen.


