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Buchhalter gesucht (m/w/d)
Wir bieten einiges:

 + einen sicheren, langfristigen und eigenverantwortlichen Arbeitsplatz
 + faire, leistungsgerechte und übertarifliche Vergütung und Möglichkeit zur betrieblichen 
Altersvorsorge

 + Firmenwagen zur privaten Nutzung
 + Zeit für die Einarbeitung und in der Anfangszeit, wenn erforderlich Unterstützung durch 
Ihren Vorgänger

 + Unterstützung und Förderung durch Weiterbildungen und zusätzliche Qualifizierungen
 + familiäres Betriebsklima in einem harmonischem Team.* 
 + Falls gewünscht unterstützen wir Sie gerne bei der Suche nach einer passenden Wohnung

Sie haben sicher auch einiges zu bieten!

 + erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r oder eine  
vergleichbare Ausbildung bzw. eine vergleichbare bisherige berufliche Tätigkeit

 + Berufserfahrung und sicherer Umgang mit DATEV und Microsoft Office Programmen
 + wünschenswert wären Kenntnisse im Baulohn sowie Erfahrung in der freien Wirtschaft

 + Berufs- und Lebenserfahrung**
 + Zuverlässigkeit sowie eine von Eigenverantwortlichkeit und Teamfähigkeit geprägte  
Arbeitsweise um Ihre Aufgaben zu bewältigen***

 + Eigenständige Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen für ca. 45 Mitarbeiter ein-
schl. der Personalverwaltung

 + Unterstützung der Geschäftsleitung in Personal- und Steuerrechtsfragen

Sie finden wir passen zueinander? Dann freut sich unser 
Geschäftsführer auf Ihre Bewerbung oder Ihre weiteren Fragen.

Herr Stefan Kokott
kokott@lorenz-landschaftsbau.de
02202 / 2414-13

Nach tollen 40 Jahren Betriebszugehörigkeit geht unser 
Buchhalter zum Jahreswechsel in Altersteilzeit. Um seine 
Aufgaben zu übernehmen und gemeinsam mit ihm einen 
reibungslosen Übergang zu realisieren suchen wir 
Sie, um gemeinsam die Zukunft angehen zu können!

* Das sagen wir nicht nur, sondern 

das ist uns besonders wichtig. Wir 

verbringen hier einen wichtigen 

Teil unserer (Lebens-)Zeit. Darum 

tun wir auch viel dafür, dass alle 

gerne kommen und dass es auch 

in Zukunft so bleibt.

** 23 Jahre alt und min. 15 Jahre 

Berufserfahrung klingen ja auf 

den ersten Blick verlockend, aber 

wir freuen uns auch, wenn Ihre 

Berufserfahrung und Lebensalter 

zusammen passen.

*** Zu Ihren Aufgaben gehören die 

klassischen Arbeiten der Buchhal-

tung sowie spezifische Buchhal-

tungsvorgänge der Bauwirtschaft, 

in die wir Sie bei Bedarf aber 

natürlich einarbeiten.


