Vertikale Hierarchien waren gestern: Wir setzen auf horizontale Strukturen – und denken
quer. Denn nur dort, wo es genügend Freiräume für innovative Ideen, starke Visionen und
eigene Initiativen gibt, kann Zukunft gestaltet werden. Auf dieses Prinzip bauen wir am
deutschen Immobilienmarkt schon seit über 25 Jahren. Und entwickeln, planen und bauen als
Bauträger oder Generalunternehmer erfolgreich Wohn-, Pflege- und Büroimmobilien in
Berlin, Nordrhein-Westfalen und Frankfurt am Main.

Für unseren Standort in Berlin suchen wir ab sofort eine/n engagierte/n

Bilanzbuchhalter (m/w/d)
Ihr Aufgabenbereich
• Erstellen von Ausgangsrechnungen nach Maßgabe von
z.B. MaBV, VOB oder HGB und Debitorenpflege
• selbständige Durchführung der Debitoren-, Sachkontenund Bankenbuchhaltung
• temporäre Unterstützung in der Kreditorenbuchhaltung
• eigenständige Erstellung von Monats- und
Jahresabschlüssen nach HGB
• Unterstützung beim monatlichen Reporting
(IST/Forecast)
• Mitwirken bei Liquiditäts- und Budgetplanungen
• Führung der Anlagenbuchhaltung

Ihr individuelles Profil
• erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Buchhaltung
und ggf. Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter,
Finanzbuchhalter oder Steuerfachangestellten
• Erfahrungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft
wünschenswert, jedoch nicht zwingend
• sehr gute Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften
sowie im Umsatzsteuerrecht
• Abschlusssicherheit nach HGB
• analytisches Denkvermögen und ein ausgeprägtes
Zahlenverständnis sowie Flexibilität
• selbständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

• Bereitschaft zur engagierten und engen Zusammenarbeit
mit den Kollegen der operativen Gesellschaften
• gute Kenntnisse in den gängigen Buchhaltungsprogrammen
und sicherer Umgang mit MS-Office
Wir bieten
• ein Team, das konstruktiv und sich gegenseitig
unterstützend zusammenarbeitet
• eine unhierarchische, pragmatische Unternehmenskultur
• individuelle Entfaltungsräume
• eine zentrale Rolle in der Finanz-Schnittstelle zum
Projektteam
• transparente und offene Kommunikation
• unbefristetes Arbeitsverhältnis mit langfristiger Zukunftsperspektive
• fachliche und persönliche Weiterbildungen
Sie möchten nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit
Perspektiven rechnen – und das in einem starken Team? Dann
freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre
Unterlagen per E-Mail an: karriere@kondorwessels.com
Kondor Wessels Competence Center GmbH
Kronprinzendamm 15
10711 Berlin

