Hab
ben Sie Interresse an Erne
euerbaren Energien? Möcchten Sie die wichtige Auffgabe der Ennergiewende aktiv mitgesttalten?
Arb
beiten Sie gerrne in einem engagierten kleinen Team
m?
Dann solltten Sie mit uns sprechen:
Beitrag zur Klimaverbesse
Seitt zwei Jahrzeehnten leisten
n wir mit dem
m Betrieb voon Windkraftw
werken einen
n wichtigen B
K
erung.
Unsser Schwerpu
unkt liegt in der Planung, dem Bau u
und Betrieb von
v
Windkraftwerken undd Bioenergieanlagen sow
wie der
kau
ufmännischen
n und technisschen Betrieb
bsführung. Z
Zudem bauen
n wir den Bereich Wärmeecontracting auf. Wir mö
öchten
unser Team versstärken mit einem engagie
erten Mitarbeeiter für die Position:
P

Ste
euerfacha
angestelltter (m/w)
getp
project verwa
altet etwa 40 Tochtergesellschaften miit zunehmend
der Tendenz. Bisher erfolggte lediglich die
d vorbereite
ende
Bucchhaltung im eigenen Hau
us. Die Buchh
haltung für a
alle Gesellschaften wird zurzeit von eineem externen
Steu
uerberatungssbüro durchgeführt. Künfttig möchten w
wir das Rechn
nungswesen / die Buchha ltung im eige
enen Haus
ansiedeln. Wir su
uchen daher einen Mitarb
beiter (m/w), der diesen Bereich weitestgehend eigeenverantwortlich aufbaut.
Auffgabenbereicch:

In diese
er Position prrüfen, bearbe
eiten und buc
chen Sie Beleege und Rech
hnungen im
Rahme
en der Debitooren-, Kredito
oren- und/ode
er Sachkonte nbuchhaltung. Sie erstelle
en
betrieb
bswirtschaftlicche Auswertungen, führen
n die Umsatzssteueranmeld
dungen durch
h
und üb
berwachen dieese, bereiten Jahresabsch
hlüsse vor, beearbeiten Zah
hlungsvorgänge
und ha
aben einen en
ngen Kontaktt zu unserem Steuerberateer.

Profil:

Sie hab
ben eine erfoolgreich abgeschlossene Ausbildung
A
zuum Steuerfach
hangestellten
n
(m/w) und/oder
u
einee Weiterbildu
ung zum Bilan
nzbuchhalterr (m/w) sowie mehrere Jah
hre
Berufse
erfahrung. Siee sind versierrt im Umgang
g mit Buchhaaltungs- und ERP-Systeme
en,
haben vorzugsweisee DATEV-Ken
nntnisse und gute MS-Offfice-Kenntnissse, insb. Exce
el.
Darübe
er hinaus brin
ngen Sie ein Interesse an Digitalisierunng und technischen
Neueru
ungen mit. Siie arbeiten te
erminorientierrt und zeichn en sich aus durch
d
ein
analytissches Denken
n und ein ausgeprägtes Zahlenverstän
Z
ndnis. Eine se
elbständige und
strukturierte Arbeitssweise ist für Sie
S selbstversständlich. Siee haben Freud
de an
Teama
arbeit und de r Annahme von
v Herausforderungen unnd sind flexib
bel.

n:
Wirr bieten Ihnen

e
zukunftssträchtigen B
Branche sowie
e ein kollegia
ales
Eine langjährige Peerspektive in einer
Arbeitssumfeld in ein
nem kleinen und
u motiviertten Team. Daarüber hinaus ein
abwech
hslungsreichees und interessantes Aufgabenfeld, einnen modernen Arbeitsplattz in
zentraler Lage und Weiterbildun
ngsmöglichkeiten.

Org
ganisatorisch
he Zuordnung
g:

Organiisatorisch sind
d Sie der Kau
ufmännischen Leitung zuggeordnet.

Standort:

Kiel

Arb
beitszeit:

Vorzug
gsweise Vollzeeit (40 Stunde
en), Teilzeit möglich
m
ab 330 Stunden

Verrgütung:

nach Absprache
A

Tättigkeitsbeginn
n:

nach Absprache
A

Ihre
e Bewerbung richten Sie bitte
b
an: bewe
erbung@getp
project.de

