
Ihre Aufgaben... 

 laufende Finanzbuchhaltung inkl. Anlagenbuch-

haltung 

 Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 

 Erstellen von Umsatzsteuervoranmeldungen 

 Forderungsmanagement und Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs 

 Mitarbeit an Monats- und Jahresabschlüssen 

 Beantragung von Bankbürgschaften 

 Reisekostenabrechnung 

 

Ihre Qualifikationen… 

 abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachan-

gestellten (m/w/d) oder abgeschlossene kauf-

männische Ausbildung mit Qualifizierung zum 

Buchhalter/Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

 langjährige Erfahrung in den genannten  

Aufgabengebieten 

 hohes Maß an Zuverlässigkeit und Genauigkeit 

 eigenverantwortliche und zielorientierte  

Arbeitsweise 

 fundierte MS Office und ERP-Kenntnisse  

(vorzugsweise Navision) 

Sie wollen mit hoher Eigenverantwortung organisatori-

sche und administrative Tätigkeiten in den Bereichen 

Buchhaltung, Rechnungswesen und Verwaltung über-

nehmen? Sie haben Interesse an eine vielseitige Tä-

tigkeit mit langfristiger Perspektive? Sie möchten die 

Chance bekommen, Ihre Erfahrungen einzubringen 

und diese nach und nach zu erweitern? Dann sollten 

Sie weiterlesen.  

 

 

Die SILOXA AG ist ein führendes, mittelständisches Technologieunternehmen im Bereich der regenerativen Energien. 

Unsere innovativen Produktlösungen gepaart mit einem hervorragenden Kundenservice sichern uns seit über 20 Jah-

ren ein kontinuierliches Wachstum und sind wesentliche Erfolgsfaktoren für unser Unternehmen. 2017 haben wir un-

sere neuen Gebäude am Carnaperhof in Essen bezogen. Hier verfügen wir jetzt mit modernen Werkstätten und Büros 

über ideale Voraussetzungen, um für unsere nationalen und internationalen Kunden anspruchsvolle Anlagen zur Gas-

reinigung zu produzieren. 

 
 

Wir suchen ab sofort eine Persönlichkeit, die gerne in einem dynamischen Team arbeitet als 
 

Finanzbuchhalter (m/w/d) 
 

Möchten auch Sie Impulse  
setzen, sich beruflich entfalten 
und bei uns weiterentwickeln? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten... 

 eine vielseitige und interessante Tätigkeit in  

einem modernen und zukunftsorientierten  

Unternehmen 

 die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen einzubringen 

und diese stetig zu erweitern  

 eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem  

engagierten, interdisziplinären Team 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 flexible Arbeitszeiten sowie Gleitzeitkonto 

 kostenfreie Getränke 

  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen und 

vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne als 

PDF per E-Mail) mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-

lung sowie des frühesten Eintrittstermins. 

  

SILOXA Engineering AG 

Personalabteilung 

Carnaperhof 12-14 

45329 Essen 

E-Mail: karriere@siloxa.com 
 

www.siloxa.com 
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