
            

        

                                                                                              

Wir sind ZSCHAU. Wir stehen für Nachhaltigkeit. Als Teil des führenden Energieunternehmens MVV 

Energie AG bringen wir alles rund um das Thema regenerative und zukunftsfähige Energien direkt zu 

unseren Kunden nach Hause. Als technischer Komplettdienstleister bieten wir diesen von klassischen 

Elektrodienstleistungen über die Themen Klima und Sanitär bis hin zu Photovoltaik und E-Auto-

Ladenstationen ein breites Leistungsspektrum. Unsere Mission: mit Hilfe von digitalen Tools und 

Prozessen stehen wir für schnelles, exzellentes und hochqualitatives Handwerk.  

Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Mannheim 

ab sofort genau Dich als einen erfahrenen 

Bilanzbuchhalter (m/w/d)  

Deine Aufgaben: 

Du übernimmst die Rechnungsbearbeitung, Kontierung und Buchung von Geschäftsvorgängen 

▪ Du übernimmst die Kontenabstimmung und wickelst den Zahlungsverkehr ab 

▪ Du wirkst im Mahnwesen mit und erstellst die Umsatzsteuervoranmeldungen 

▪ Du arbeitest am laufenden Reporting sowie an den Monats- und Jahresabschlüssen mit 

▪ Du berichtest an die Geschäftsleitung und unterstützt diese bei wichtigen Projekten 

Dein Profil: 

▪ Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und idealerweise eine 

Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

▪ Du bringst bereits relevante Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung eines Unternehmens 

mit 

▪ Du hast eine Affinität für Zahlen und EDV-gestützte Unternehmensworkflows 

▪ Du arbeitest selbständig, sorgfältig, strukturiert und bist es gewohnt mit Deadline 

umzugehen 

▪ Du bist ein ausgesprochener Teamplayer mit hoher Lösungsorientierung 

Das erwartet Dich: 

▪ Ein sicherer Arbeitsplatz in einem nachhaltigen Umfeld mit „Start-up-Feeling“ 

▪ Ein klarer Karrierepfad bei regelmäßigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

▪ Eine strukturierte und intensive Einarbeitung 

▪ Ein Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen oder einen Zuschuss zur bAV 

▪ Ein sehr gutes Betriebsklima und ein motiviertes Team 

Klingt das spannend? Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen am besten per E-Mail an 

bewerbung@zschau.info. 

Hast Du weitere Fragen? 

Wir beantworten diese gerne telefonisch unter 0621 / 863 994-13! 
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