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Als wertorientierte und innovative Unternehmens- und Personalberatung ist die contec GmbH seit
über 30 Jahren Wegbegleiter und -bereiter für den gesellschaftsrelevanten und sinnstiftenden Markt
der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Dabei unterstützen und beraten unsere interdisziplinären
Teams bundesweit Wohlfahrtsverbände und Sozialunternehmen, entfalten dabei ihre eigenen Potenziale, die unserer Kunden und deren Klienten*innen gleichermaßen.

Unsere wachsende Unternehmensgruppe unterhält und berät darüber hinaus weitere Gesellschaften – u.a. einen Betreiber von
sechs Pflegeheimen in Niedersachsen und weiteren Einrichtungen in eigenen Immobilien. Unsere Zentrale verwaltet damit neben rund 140 Mitarbeitenden der contec GmbH über 600 weitere Personen, die sich in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft
engagieren. Im Zuge unseres unternehmerischen und personellen Wachstums freuen wir uns über Dich für unsere Verwaltung in
unserer Zentrale auf dem Gesundheitscampus in Bochum. Ab sofort suchen wir eine/n:

Bilanzbuchhalter*in

Das erwartet Dich:
Vertrauen & Verantwortung: Du bist für die Vorbereitung und finale Erstellung der Jahresabschlüsse nach HGB der contec GmbH und ihrer Gesellschaften verantwortlich. Dabei bildest Du eine wichtige Schnittstelle zu Steuerberatern*innen und
Wirtschaftsprüfern*innen.
Spannender Markt: Unser Unternehmen setzt sich für eine Branche ein, welche Menschen mit Unterstützungsbedarfen in
den Fokus nimmt – trage durch Deine Kompetenzen Deinen Teil dazu bei, einen wichtigen Rahmen für diese sinnstiftenden
Aktivitäten zu geben. Auch bilden wir Dich z. B. gerne in der „Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der
Pflegeeinrichtungen“ – kurz PBV – weiter.
Sparringspartner*in: Gemeinsam mit unserer Leiterin Finanzen und Personal sowie dem etablierten und gut eingespielten
Team in Bochum unterstützt Du das operative Tagesgeschäft, u.a. durch die Verwaltung der innerjährlichen Buchungen, Versicherungen, Darlehen und Finanzen.
Dein Profil:
Kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung/Qualifikation zur bzw. zum Bilanzbuchhalter*in oder wirtschaftswissenschaftliches Studium.
Berufserfahrung in vergleichbarer Position sowie mehrjährige Erfahrung in der eigenständigen Erstellung von Jahres- und
Monatsabschlüssen nach HGB.
MS Office Kenntnisse sowie hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken.
Strukturierte Arbeitsweise, Freude an der Teamarbeit und Zuverlässigkeit.
Profitiere von einer einzigartigen Unternehmenskultur, flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten
– auch kannst Du bei uns mit 30 Stunden oder in Vollzeit starten. Neben flachen Hierarchien und Duz-Kultur erwarten Dich ein
modern ausgestattetes Büro, kostenlose Parkplätze sowie eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Mit einem attraktiven Gehalt und der
Förderung Deiner (mentalen) Gesundheit möchten wir Dir eine rundum gute Arbeitsatmosphäre bieten. Interesse geweckt? Anika
Selle freut sich auf Deinen Anruf: +49 234 45273 65 – Deinen Lebenslauf sende gerne an: karriere3190@contec.de

Mach Dir ein Bild von uns:
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ care4future.de
▶ conprimo.de
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