Die Ihle tires GmbH, ein Unternehmen der Michelin-Gruppe, ist als internationaler Großhändler mit Niederlassungen in zahlreichen Ländern
Europas erfolgreich präsent. Moderne Strukturen, brand-aktuelles Produktspektrum, perfekt fließende Logistik und frische
Marketingkonzepte – all dies macht den Erfolg von IHLE aus.
Gestalten Sie die Zukunft in einem erfolgreichen, dynamischen Team als

Hauptbuchhalter (m/w)
Als Hauptbuchhalter (m/w) sind Sie neben der Führung der Darlehenskonten und Buchung der Zinsen verantwortlich für die Verbuchung
der Verlustübernahmen und Gewinnausschüttungen wie auch für die Pflege der Buchungsperioden. Die Verbuchung von Sonderthemen
und Prüfung kritischer Konten sind Teil Ihrer Aufgaben. Sie sind zuständig für die Durchführung der halbjährlichen
Fremdwährungsbewertung wie für die Bewertung der Forderungen bzw. Einzelwertberichtigung und die Buchung aller monatlichen
Abschlusstransaktionen. In Ihrer Funktion ermitteln Sie die Rückstellungen, betreuen unsere Auslandsgesellschaften in Bezug auf
Sachkontenadministration und Buchungsvorgaben und überwachen die festgelegten Abläufe und deren Einhaltung. Die Mitwirkung bei
der Erstellung der Jahresabschlüsse der deutschen Gesellschaften nach HGB sowie die Leitung von diversen SAP-Projekten und die
Unterstützung bei der Erstellung von Konzepten runden Ihr vielfältiges Aufgabengebiet ab.
Sie passen zu uns, wenn Sie






über einen Abschluss als Bilanzbuchhalter/in verfügen
rechtliche und steuerliche Fachkenntnisse vorweisen können,
ausgeprägte HGB-Kenntnisse besitzen,
gute Englisch- oder Französischkenntnisse in Wort und Schrift einbringen können und
sehr gute SAP-R3 Kenntnisse, Modul FI mitbringen.

Wichtig sind uns: eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise sowie Durchsetzungskraft und Belastbarkeit. Sie zeichnen sich durch
Engagement und Eigeninitiative aus und sind offen gegenüber neuen Herausforderungen sowie einer fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung.
Wir bieten Ihnen

eine spannende und herausfordernde Aufgabe in dem dynamischen Umfeld eines mittelständischen Unternehmens,

eine strukturierte Einarbeitung,

neben einer leistungsgerechten Vergütung, ein attraktives Konzept zur betrieblichen Altersvorsorge,

die Möglichkeit sich innerhalb der MICHELIN-Gruppe weiterzuentwickeln,

sowie ein Team, das sich auf Ihren Einstieg bei IHLE freut.
Wenn Sie sich in diesem Profil wieder finden, dann bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen inklusive der Nennung von
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin. Vorabinformationen erhalten Sie bei Frau Schröder unter den nachfolgenden
Kontaktdaten.
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