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Spezialist (m/w/d) Bilanzbuchhaltung / Rech-
nungswesen 

 

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und spannend  

 Sie arbeiten im Team Finance & Controlling und sind verantwortlich für die 

sachliche, lückenlose und zeitlich strukturierte Erfassung und Dokumenta-
tion aller Geschäftsvorfälle unserer Gesellschaft. 

 Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere die Kontierung und Verbuchung 

von Debitoren- und Kreditorenrechnungen sowie die Sachkontenpflege. 
Sie erfassen und verwalten unser Anlagevermögen, führen das Kassen-
buch und koordinieren alle Bankvorgänge. Zudem unterstützen Sie unse-
ren Director of Finance & Controlling im neu konzipierten CO Modul in SAP.   

 Sie agieren als Ansprechpartner für andere Abteilungen und Wirtschafts-

prüfer in allen Fragen der Buchhaltung und sind eigenständig für die Er-
stellung von Auswertungen und Prüfungsunterlagen verantwortlich.  

 Daneben erledigen Sie weitere anfallende Aufgaben des Buchhaltungsbe-

reichs wie beispielsweise Reisekostenabrechnungen, vorbereitende Arbei-
ten für Monatsabschlüsse, den Jahresabschluss sowie das Förderwesen. 

 Durch Ihre Mitarbeit bei der Umsetzung bilanzieller Änderungen in SAP ar-

beiten Sie aktiv an der Optimierung unserer Prozessen im Bereich Finanz- 
und Rechnungs¬wesen mit. 

 

Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat 

 Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, ideal-

erweise mit dem Schwerpunkt oder einer Weiterbildung im Bereich Finan-
zen oder ähnliche Qualifikationen.  

 In der Vergangenheit konnten Sie erste praktische Erfahrungen in der Fi-

nanzbuchhaltung sammeln, idealerweise in einem produzierenden, mittel-
ständischen Unternehmen.  

 Eine eigenständige, verantwortungs¬volle und strukturierte Arbeitsweise 

sowie Einsatzbereitschaft, Genauigkeit und Sorgfalt zeichnet Sie aus.  

 Ein sicherer Umgang in MS Office und SAP (idealerweise Erfahrungen im 

SAP Modul Co) sowie gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab. 
 
Unser Angebot – umfassend und attraktiv  

Wir bieten Ihnen eine spannende und unbefristete Vollzeitstelle in einem  
innovativen und zukunftssicheren Unternehmen, das branchenunabhängig  
und weltweit agiert. Neben einer leistungsorientierten Vergütung profitieren  
Sie bei uns auch von zahlreichen weiteren Vorteilen, unter anderem von: 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Jobrad 

 Firmenevents 

 Home Office 

 … 

 

Mit innovativen Produkten set-
zen wir Standards. Wir haben 
den Markt der mobilen Strom-
versorgung revolutioniert und 
gehören heute zu den weltweit 
führenden Anbietern hochwerti-
ger Batterietechnologie und 
Powermanagement. Wir entwi-

ckeln, fertigen und liefern unsere 
Premiumprodukte an die wich-
tigsten Hersteller in aller Welt 
und wachsen seit 30 Jahren sehr 
dynamisch.  
 
Unsere Unternehmenswerte 
Ingenuity – Passion – Agility 
und Reliability sind für uns 
nicht nur Begriffe, sondern fester 
Bestandteil unserer Unterneh-
menskultur und Teil unseres täg-
lichen Handelns. 
 
Teilen Sie mit uns diese Werte 
und wollen in Ihrem beruflichen 
Umfeld etwas bewegen, dann 
zögern Sie nicht.  
 
Nutzen Sie Ihre Chance und 
machen Sie mit uns den 
nächsten Schritt in Ihrer Kar-
riere! 
 

Interessiert? 

 
Dann bewerben 
Sie sich jetzt! 

 
www.rrc-

ps.com/karri-
ere 
 


