
 

Wir haben dein Interesse geweckt? 
Dann bewerbe dich gerne per Mail: j.burger@roeder-emmendingen.de 
Gerne nehmen wir auch deine Bewerbung auch auf Facebook entgegen: facebook.com/WalterRoederGmbH/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details zu deinem Aufgabengebiet: 

 Monatliche Verbuchung und Kontierung 
sämtlicher Geschäftsvorfälle  

 Buchung lfd. Banken & Kassen  

 Abwicklung der Zahlungsläufe und die damit 
verbundenen Lastschriftaufträge 

 Abstimmarbeiten Monats- und 
Jahresabschlusstätigkeiten  

 Administrative und Organisatorische Aufgaben  

 Rechnungsprüfung, Buchung und 
Kostenrechnung  

 Du unterstützt die Faktura bei der Rechnung- 
und Gutschrifterstellung 

 Du übernimmst eigenverantwortlich die 
Kontrolle und Fakturierung der 

Eingangsrechnungen  

Was wir suchen:  

 Du hast eine erfolgreiche abgeschlossene 
Ausbildung im steuerlichen oder 
finanzbuchhalterischen Bereich  

 Du hast gute Anwendungskenntnisse der MS-
Office-Produkte (insbes. Excel) und Interesse 
daran, dich in neue Themen und Aufgaben 
einzuarbeiten 

 Dazu zeichnest Du dich durch selbständige, 
strukturierte sowie genaue und gewissenhafte 
Arbeitsweise aus 

 Du hast Spaß an eigenverantwortlichem und 
selbständigem Arbeiten 

 Teamgeist und Spaß an der Arbeit sind für 
dich eine Selbstverständlichkeit 

 Du hast Kenntnisse in DATEV   

 

Was wir dir bieten: 

 Vielfältige Aufgaben in einer zukunftsorientierten 
Branche mit starkem Wachstumspotenzial  

 Eine leistungsgerechte Bezahlung sowie ein 
interessantes und vielseitiges Aufgabenfeld  

 Wir begleiten Dich mit individuellen Entwicklungs- 
und Weiterbildungsangeboten  

 Ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehme 
und die Mitarbeit in einem jungen, motivierten 
Team  

 Eine nachhaltige Perspektive in zukunftsträchtigen 
und innovativen Märkten  

Was dich erwartet: 

 In über 100 Jahren Firmengeschichte hat sich der 
zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb zu einem 
Komplettlösungsanbieter rund um die Entsorgung 
und Verwertung jeglicher Materialien hin entwickelt. 
Mit innovativen Ideen geht es seit August 2016 mit 
der 4. Generation erfolgreich in die Zukunft 

 Es erwartet Dich ein dynamisches, junges Team 
mit welchem Du aktiv zum Erfolg der Walter Roeder 
GmbH zukünftig beitragen kannst 

 Beginn ab sofort  

 
              Walter Roeder GmbH  
              Carl-Helbing-Straße 29-31 
              79312 Emmendingen 
              www.roeder-emmendingen.de 

Mit uns in die Zukunft. 

Werde ab sofort Teil eines seit 111 Jahren familiengeführten Unternehmens. 

 

Buchhalter (m/w/x) – in Vollzeit 

http://www.roeder-emmendingen.de/

