
  

Wir s ind ein erfolgreiches, inhabergeführ tes und mit telständisch denkendes Unter -
nehmen der  Metal lbranche mit  S i tz  im Zentrum von NRW. Mit  über   130 Mitarbei tern 
l iefern wir unsere Produkte an al le namhaften Produzenten   von  Verbindungs-
elementen und Kalt f l ießpresstei len des in -  und ausländischen,   insbesondere des 
europäischen Marktes.  
 

Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir  mit  frühestmögl ichem Beginn einen 

Teamlei ter Bi lanzbuchhaltung (m/w/d) 
 zum Einsatz an unserem Standort in Altena. 

 

Ihre Aufgabe: 

• Neben der Verantwortung für die fristgerechte Monats- und Jahresabschlusserstellung nach HGB obliegt 

Ihnen die Begleitung der jährlichen Bilanzerstellung und Wirtschaftsprüfung, sowie der Betriebsprüfungen. 

• Im Rahmen der fachlichen und organisatorischen Leitung unserer Finanzbuchhaltung verantworten Sie 

Zahlungsverkehr, Kreditoren- und Debitoren-Konten, Sachkontenbuchhaltung sowie Anlagevermögen. 

• Außerdem steuern Sie das betriebliche Rechnungswesen und erstellen monatliche Kennzahlenreportings. 

• Umsatzsteuervoranmeldung, Koordination steuer- und bilanzrechtlicher Fragestellungen in Kooperation 

mit dem Steuerberater und Sonderaufgaben, wie z.B. kaufmännische Vertragsprüfung, Versicherungs-

management, Begleitung von Investitionsprojekten runden Ihr Aufgabengebiet ab. 
 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem 

Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen oder eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender 

Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter und mehrjähriger Berufserfahrung. 

• Erfahrung in steuerlichen Themen, Umsatzsteuervoranmeldung und Bilanzierung nach HGB sind vorhanden. 

• Sie besitzen sichere MS-Office Kenntnisse und zeigen einen routinierten Umgang mit ERP Systemen. 

• Intuitives Zahlenverständnis sowie wie eine analytische und unternehmerische Denkweise zeichnen Sie aus.  

• Auch in Zeiten hohen Arbeitsaufkommens wissen Sie flexibel entsprechende Schwerpunkte zu setzen und 

überzeugen durch Belastbarkeit und Lösungsorientierung. 
 

Unser Angebot: 

• Bei uns erwartet Sie eine eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit mit langfristiger 

Perspektive und großem Gestaltungsspielraum. 

• Unser gutes Betriebsklima ist das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die von Respekt und Wertschätzung 

geprägt ist.  

• Außerdem bieten wir ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement, 

freiwillige soziale Leistungen und individuelle Personalentwicklung.  
 

 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise als pdf-Datei per E-Mail an: 

 FR. u. H. LÜLING GmbH & Co. KG Stahldrahtwerk 

Sandra Poppek | Personal- und Organisationsentwicklung | Kleffstraße 1 | 58762 Altena 

sandra.poppek@lueling.com 


