
Sie wollen sich eine erfolgreiche beru�iche Zukunft sichern?
Willkommen bei der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH! Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt
Neubrandenburg bewirtschaften und vermieten wir unseren eigenen und den angemieteten Immobilienbestand. Dabei
stehen wir für soziale und ökologische Verantwortung: Wohnraum für alle und zwar zu fairen Preisen – so lautet unser
Auftrag. Deshalb engagieren sich unsere circa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im NEUWOGES-Konzern tagtäglich
dafür, die bestmögliche Lösung für jeden Mieter zu finden. Darüber hinaus bieten wir einen umfangreichen Service rund
um die Immobilien und setzen uns aktiv für die Stadtentwicklung ein – mit 65 Jahren Erfahrung und Innovationskraft für
die Zukunft.

Ergänzen Sie unser starkes Team spätestens zum 01.07.2020 als

Abteilungsleiter (m/w/d) Rechnungswesen

Hier ist Ihr Können gefragt:

Damit begeistern Sie uns:

Wir bieten Ihnen:

Sie �nden, das klingt gut?
Dann fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung. Richten Sie diese bitte an:

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
z.Hd. Herrn Thomas Schacht
Heidenstraße 6  |  17034 Neubrandenburg  ODER  thomas.schacht@neuwoges.de

www.neuwoges.de

JETZT BEWERBEN

Mit all Ihrer Expertise und Tatkraft leiten Sie künftig unser Rechnungswesen und übernehmen die
Gesamtverantwortung für alle strategischen und operativen Themen in diesem Bereich.

▪

Dabei werden Sie nicht nur zur Führungsfigur für Ihr engagiertes, hochqualifiziertes Team aus 14 Beschäftigten,
sondern auch Mitglied unseres erweiterten Managements, das direkt an die Geschäftsführung berichtet.

▪

Sie verantworten die Erstellung der handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlüsse des Konzerns, des
Mutterunternehmens sowie der Tochterunternehmen und wirken an Geschäftsberichten mit.

▪

Genauso souverän klären Sie Bilanzierungs- und Bewertungsfragen und organisieren die
Betriebskostenabrechnung der Bestandsimmobilien.

▪

Dank Ihres Durchblicks optimieren und harmonisieren Sie Arbeits- und Prozessabläufe im Konzernrechnungswesen
mit Leichtigkeit.

▪

Bei wichtigen Entscheidungen kann sich das Management auf Ihre Beratung zu wirtschaftlichen, bilanziellen und
steuerlichen Fragen verlassen.

▪

Darüber hinaus agieren Sie als kompetente Ansprechperson für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und
Betriebsprüfer.

▪

Nach Abschluss Ihres betriebs- oder immobilienwirtschaftlichen Studiums haben Sie umfangreiche
Fachkenntnisse und Führungserfahrung in einem Unternehmen der Wohnungs- oder Immobilienwirtschaft bzw. in
einem vergleichbaren Umfeld gesammelt.

▪

Idealerweise haben Sie bereits tiefe Einblicke in die Wirtschaftsprüfung gewonnen oder bringen sogar eine
entsprechende Qualifikation mit.

▪

Die erforderlichen IT-Anwendungen für Ihr Arbeitsgebiet beherrschen Sie sicher.▪
Sie sind eine zuverlässige, durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die Ihr Team zielorientiert führt und
weiterentwickelt und einen Blick fürs große Ganze wie fürs Detail hat.

▪

eine anspruchsvolle Aufgabe mit viel Eigenverantwortung in einem leistungsstarken wohnungswirtschaftlichen
Unternehmen

▪

beste Karriereperspektiven und eine Führungsposition, in der Sie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln
können

▪

eine attraktive Vergütung, die den hohen Erwartungen an Sie entspricht, und ein ergänzendes Paket an
Sozialleistungen, zu dem u. a. 30 Tage Urlaub gehören

▪

eine offene Atmosphäre, kollegialen Zusammenhalt sowie Mitarbeiter- und Teamevents▪
ein modern gestaltetes Einzelbüro▪
Gesundheitsförderung▪

https://www.neuwoges.de/
mailto:thomas.schacht@neuwoges.de
https://www.neuwoges.de/
https://www.neuwoges-karriere.de/stellenangebote/#aktuelle-stellenangebote
https://www.youtube.com/channel/UCfK8g41FktHZWI3DepiXQ7g
https://youtu.be/1FJsRkeuY7g

