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Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen 

Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung (m/w/d) 
Vollzeit / zunächst befristet für 2 Jahre 

Die Stadtwerke Nortorf AöR ist das kommunale Energie- und Infrastrukturdienstleistungsunternehmen in Nortorf und 
Umgebung mit ca. 60 Mitarbeiter*Innen. Wir sorgen u. a. dafür, dass in Nortorf Strom und Wasser fließen, die Heizung 
läuft, E-Autos durchstarten und die Stadt sauber bleibt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du bist zuverlässig, gewissenhaft und kannst Aufgaben selbstständig übernehmen? 
Du machst deinen Job mit Leidenschaft und arbeitest gern im Team? 
Du möchtest dich verändern und mit uns die Welt von morgen gestalten?  
 
Bei uns erhältst du eine umfangreiche Einarbeitung sowie eine attraktive Vergütung nach dem TVöD und 30  
Urlaubstage im Jahr. Außerdem gibt es flexible Arbeitszeitmodelle, diverse Gesundheitsangebote und vieles mehr!  

Das sind u. a. deine Aufgaben bei uns: 

 Du führst eigenständig die Anlagenbuchhaltung 

 Auch die Betreuung des Fuhrparks liegt in deiner Hand 

 Du bist für die Bearbeitung von Darlehen zuständig 

 Zuverlässig stimmst du die Konten ab und sorgst für Klärung von Ungereimtheiten 

 Die Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie Strom- und Erdgassteuererklärungen werden von dir erstellt 

 Mit Deiner buchhalterischen Kenntnis arbeitest du bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und  
Jahresabschlüssen sowie bei Wirtschaftsprüfungen mit 

 Du hast Lust dich aktiv im Team einzubringen und begleitest Projekte zur Weiterentwicklung des  
kaufmännischen Bereiches 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen  
Eintrittstermins bis zum 15.02.2023 an:  

bewerbung@stadtwerke-nortorf.de 

Deine Ansprechperson 

Jasmin Rosigkeit 
Personalwesen 
Telefon: 04392 – 91 30 101 
E-Mail: j.rosigkeit@stadtwerke-nortorf.de  

 

So kannst du uns überzeugen: 

 Du hast eine abgeschlossene kaufmännische oder steuerfachliche Berufsausbildung, vorzugsweise mit 
Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

 Du hast Erfahrung in der Finanzbuchhaltung gesammelt und idealerweise in der Energiebranche 

 Wir freuen uns über hohe Affinität für IT-Prozesse und Systeme (ERP-Systeme, MS- Office) 

 Gewissenhaftes sowie prozessorientiertes Denken zeichnen dich aus 

 Dein professionelles und freundliches Auftreten ist für dich selbstverständlich 

 


