
Autohaus Thiede GmbH 
Büddenstedter Straße 12 
38364 Schöningen 
Tel.: 05352 1853 
E-Mail: jens.thiede@autohaus-thiede.de 

Buchhalter (m/w/d) Vollzeit 

Als Buchhalter (m/w/d) haben Sie eine entscheidende Schlüsselpositon im Team 
unseres Autohauses. Mit einem Händchen für Zahlen und einer verantwortungsvollen 
und gewissenhaften Arbeitsweise sind Sie bei uns für die steuerlich und kaufmännisch 
korrekte Buchfühung verantwortlich.  

Ihre Aufgaben 

• Verantwortung für die Buchhaltung in unserem Autohaus und damit für die aktive 
Steuerung und Abwicklung des operativen Tagesgeschäfts der Finanzbuchhaltung. 
Dazu gehören die ... 

• Abwicklung buchhalterischer Tätigkeiten in der Debitorenbuchhaltung, darunter die 
Vorbereitung und Ausführung von Mahnläufen inklusive eingehender Kundenanliegen 

• Abwicklung buchhalterischer Tätigkeiten in der Kreditorenbuchhaltung 

• Abstimmung der Haupt- und Nebenbuchkonten 

• Erstellung von internen Berichten und Auswertungen, darunter die Erstellung von 
Monatsabschlüssen 

• Vorbereitende und unterstützende Tätigkeiten bei der Erstellung von Jahresabschlüssen 

Ihr Profil 

• eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als 
Steuerfachangestellte:r 

• eine Weiterbildung zum/zur Finanzbuchhalter:in ist von Vorteil aber nicht zwingend 
erforderlich 

• mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung 

• gute EDV Kenntnisse, sicherer Umgang mit MS-Office 

• ein gutes Zahlenverständnis und analytisches Denkvermögen 

• eine selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise 

• ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

Ihre Vorteile 

• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wirtschaftlich 
gesunden und erfolgsorientierten familiengeführten Autohaus 

• ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum in den anfallenden Tätigkeiten 

• eine sehr gute Work-Life-Balance u.a. durch sehr flexible Arbeitszeiten 

• einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive 

• flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine offene Kommunikation 

• eine sehr attraktive und überdurchschnittliche Entlohnung 

• Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

• viele weitere Mitarbeitervorteile 

Ihre Bewerbung 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Ihre Bewerbung, bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Qualifikationsnachweisen, 
richten Sie bitte an Herrn Jens Thiede und senden Sie per E-Mail an jens.thiede@autohaus-thiede.de. 
Alternativ können Sie auch auf www.autohaus-thiede.de das Bewerbungsformular auf unserer 
Karriereseite nutzen und Ihre Bewerbungsunterlagen direkt online hochladen. 
  
Wir freuen uns Sie kennenzulernen! 
Bis bald bei uns im Autohaus Thiede 

 


