
Ab sofort suchen wir eine engagierte und qualifizierte Persönlichkeit als

Mitglied der REWE 
Handelsgruppe

FUNKTIONSBEREICHSLEITUNG FINANZEN (m/w/d) 
Wer wir sind und was wir gemeinsam erreichen möchten: 
Sie haben Spaß an kniffeligen Themen und bei buchhalterischen Themen macht Ihnen keiner etwas vor? Dann sind 
Sie als Verstärkung des Finanz- und Rechnungswesens bei uns genau richtig! 
Als Finanz- und Rechnungswesen sind wir für die gesamte Rechnungslegung der FÜR SIE Handelsgruppe 
verantwortlich. Besonders interessant und herausfordernd gestaltet sich dabei die Betreuung unserer 
Tochtergesellschaften, die sich durch ein breites Spektrum an Geschäftsmodellen und Dienstleistungen 
auszeichnen.
Sie als Bilanz- und Steuer-Profi sorgen für korrekte Abschlüsse und erhalten tiefe Einblicke in die finanzielle 
Gesundheit des Unternehmens, um komplexe Sachverhalte darzustellen und gemeinsam zu lösen. 

Was Sie bei uns bewegen: 
Sie… 
… verantworten die Buchhaltung einzelner 

Tochterfirmen der Unternehmensgruppe
… verbuchen laufende Geschäftsvorfälle und 

überwachen den Zahlungseingang
… führen eigenständig die Monatsabschlüsse durch
… arbeiten am Jahresabschluss in Abstimmung mit den 

Fachabteilungen und Wirtschaftsprüfer:innen mit
… arbeiten eng mit unserem Steuerbüro zusammen 
… überwachen die Einhaltung der Betriebswirtschafts-, 

Steuer- und Handelsvorschriften nach HGB
… führen ein 3-köpfiges Team sowohl fachlich als auch 

disziplinarisch

Womit Sie überzeugen: 
Sie… 
… haben eine abgeschlossene Weiterbildung zum/zur 

Bilanzbuchhalter:in
… zeichnet umfangreiches Fachwissen im Bilanz- und 

Steuerrecht und Abschlusssicherheit nach HGB aus
… konnten bereits erste Führungserfahrungen 

sammeln
… verfügen über eine strukturierte, genaue und 

eigenverantwortliche Arbeitsweise
… sind eine motivierte, teamorientierte und 

organisierte Persönlichkeit

Wie Sie sich bei uns bewerben: 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen gerne unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung an: bewerbung@fuer-sie-eg.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Samira Iven gerne auch 
telefonisch unter: 0221 16041-106 zur Verfügung. 

Was wir bieten: 

Agiles Arbeiten, offene Kommunikation &              
flache Hierarchien

Modernes Equipment & mobiles Arbeiten 

Eine Vielzahl an Entwicklungs- & 
Weiterbildungsmöglichkeiten 

Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen 

30 Tage Urlaub im Jahr (bei einer 5-Tage-Woche)

Kostenloses Jobticket gute Anbindung an den 
ÖPNV (schnelle Erreichbarkeit des Kölner HBF) 

Herausragende Benefits und Sozialleistungen 

Mitglied der REWE Handelsgruppe

Weitere Informationen:                                                     
www.fuer-sie-eg.de/karriere

http://www.fuer-sie-eg.de/karriere

