
WIR SUCHEN DICH…  
 
Debitoren- und Kreditorenbuchhalter (m/w/d) 

 

OTTO HEIL GmbH & Co. KG ist ein in der vierten Generation geführtes mittelständisches, zukunftsorientiertes und expandierendes Unterneh-

men mit Sitz in Bad Kissingen, Taucha bei Leipzig und Erfurt. Wir sind seit 110 Jahren in den Bereichen des Hoch-, Tief-, Ingenieurbaus und der 

Umwelttechnik tätig. Wir setzen auf soziale und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter und suchen zur Verstärkung unseres Teams in Bad 

Kissingen / Eltingshausen dich als Finanzbuchhalter (m/w/d) oder Steuerfachangestellter (m/w/d) im Bereich der Debitoren- Kreditoren-

buchhaltung. 

 

ÜBER UNS: 

• Wir lieben den Bau. 

• Wir schätzen Professionalität und Menschen, die danach streben. 

• Modernes Arbeiten beginnt immer mit Urlaub. 30 Tage für jeden von uns. 

• Weiterbildungsmaßnahmen. Kein Problem. Lass uns an deinem Wissen teilhaben. 

• Unsere Werte sind von Mensch zu Mensch. Wir bieten (fast) alles, was du brauchst für Spaß an deinen Aufgaben – allem voran Wert-

schätzung. 

• Einen Poolwagen haben wir für dich und unsere Büros sind modern ausgestattet.  

• Unser Ziel: Unsere Kunden glücklich machen und dabei Spaß haben. 

• Und ja, wir arbeiten auch. Und dich natürlich in deine neue Aufgabe ein. 

• Befristung? Eine Reliquie aus alten Zeiten. Bei uns gibt es keine. Dein Vertrag ist unbefristet. 

 

ÜBER DICH: 

• Du hast eine abgeschlossene, kaufmännische Berufsausbildung und /oder eine vergleichbare Qualifikation? 

• Du hast Berufserfahrung als Finanzbuchhalter (m/w/d) oder Steuerfachangestellter (m/w/d) idealerweise im Baubereich? 

• Du hast Spaß daran deine Kenntnisse der Finanzwelt und in der aktuellen Rechtsprechung anzuwenden? 

• Du arbeitest gerne eigenständig und verantwortungsbewusst? 

• Du hast ein sicheres Auftreten? 

• Du möchtest deine Individualität gewürdigt wissen und bist zwischen 18 und 66 Jahren? 

• Du bist aufgeschlossen und hochmotiviert? 

• Du hast Lust moderne Software zu nutzen? MS Office 365 bis hin zum Arriba Finanzen und digitalen Rechnungsabläufen? 

 

DAS KANNST DU: 

• Selbständiges, systematisches und zuverlässiges Arbeiten unter professioneller Führung. 

• Du bist sehr genau in der Kontrolle von offenen Posten und Mahnwesen? 

• Du verbuchst gerne Anlagevermögen? 

• Du erarbeitest gerne einen Jahresabschluss? 

• Du hast Spaß an schriftlichen und telefonischen Korrespondenzen mit Kollegen, Kunden und Dienstleistern? 

• Du bist Teamplayer und kannst dich organisieren? 

• Du bist kundenorientiert und hast ein gutes Gespür für die Kundenwünsche? 

• Du bist motiviert und hast ein offenes Auftreten und ein ausgeprägtes Kommunikationsgeschick im Kontakt mit Kollegen, Dienstleis-

tern ect. ? 

• Dir macht Kontieren und Buchen von Rechnungen sowie Zahlungseingängen niemand etwas vor? 

• Du bist belastbar und du findest immer passende Lösungen? 

 

NEUGIERIG? 

Dann schick´ uns dein Motivationsschreiben, weshalb gerade du in der Zahlen- und Finanzwelt glücklich bist und was wir von dir lernen dürfen. 

Am besten mit einem Foto von dir aus deinem Leben. Passfoto kann, muss aber nicht sein. 

Ein Lebenslauf mit deinen beruflichen und privaten Eckdaten hilft uns, einen ersten persönlichen Eindruck zu gewinnen.  

Zeige auf, was dich als mögliches Teammitglied von OTTO HEIL auszeichnet und was dir deine Leistung wert ist. 

 

OTTO HEIL GmbH & Co. KG 

Personalabteilung  

Am Gründlein 1, 97714 Eltingshausen 

 

Bitte sende deine Unterlagen mit dem Kennwort – Kreditoren und Debitorenbuchhaltung - an:  

karriere@ottoheil.de 


