
 GEMEINSAM STEIL BERGAUF!

AS-Motor ist der Premium-Hersteller für Rasen- und Hochgrasmäher 
sowie 2-Takt-Motoren. Wir bieten unseren Kunden Profitechnik für 
steile Hänge, unwegsames Gelände und die Rasenpflege. Mit unserer 
umfangreichen Produktpalette, vom handgeführten Einstiegsgerät  
bis hin zum weltweit ersten Allrad-Aufsitzmäher mit Fernsteuerung, 
bieten wir für Privatkunden, Kommunen und Dienstleister immer  
das richtige Produkt. Seit über 60 Jahren entwickeln und produzieren 
wir mit hoher Fertigungstiefe in Süddeutschland und liefern an unser  
Händlernetz in über 45 Länder weltweit. 
 
Ihre Aufgaben:

• Professionelle Durchführung der Debitoren- und Kreditorenbuch- 
 führung inklusive Mahnwesen 

• Abwicklung und Verbuchung der Bankbuchhaltung, des internatio- 
 nalen Zahlungsverkehrs sowie der Kreditkartenabrechnungen  
 (Liquiditätsmanagement)

• Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse (HGB)

• Abwicklung des Tagesgeschäfts und Kontenpflege im Bereich  
 Debitoren, Kreditoren und Banken

• Erstellen von Auswertungen und Reports

• kompetenter Ansprechpartner nach innen und außen

 
Ihr Profil:

• abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit  
 Schwerpunkt Finanzen / Controlling / Rechnungswesen oder  
 erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit  
 Weiterbildung (z.B. Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt, ...)

• mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Accounting und Steuern  
 ist wünschenswert

• analytische Fähigkeiten, selbständige und strukturierte Arbeits- 
 weise

• souveräne Kommunikation, Spaß an der Arbeit mit Zahlen

• sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere gute Excelkennt- 
 nisse; idealerweise Erfahrung mit ERP-Systemen

• sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse  
 sind vorausgesetzt 
 
Sie erwartet  bei uns: 

• ein facettenreiches Aufgabengebiet, das sich sehen lassen kann,  
 bei der deutschen Nummer 1 für Hochgrasmähen mit innovativen,  
 hochwertigen Produkten „Made in Germany“ 

• eine intensive Einarbeitung an unserem Firmensitz in Bühlertann,  
 qualifizierte Fortbildungsmöglichkeiten, Freiraum, eigene kreative  
 Ideen zu entwickeln und umzusetzen 

• eine leistungsorientierte, attraktive Vergütung

• ein hochmotiviertes Team, das sich auf Ihre Unterstützung freut

• ein sicherer Arbeitsplatz in einem modernen Arbeitsumfeld 

• betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsförderung, Mitarbeiter- 
 events und vieles mehr   

 
Sie verstehen sich als Teil des Teams und gehen Herausforderungen 
motiviert, selbständig und pragmatisch an? Sie suchen eine ab- 
wechslungsreiche Tätigkeit mit Entwicklungsperspektive in einem 
etablierten, modernen Unternehmen mit flachen Hierarchien und  
kurzen Entscheidungswegen? Dann freuen wir uns auf Ihre  
Bewerbung.

 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
mit Angabe des möglichen Zeitraumes in einer zusammenhängen-
den PDF-Datei an Frau Tamara Hauenstein unter  
karriere@as-motor.de 
Bei Fragen erreichen Sie Frau Hauenstein unter  
+49 (0) 7973 / 9123-122.

AS-Motor GmbH  
Ellwanger Straße 15 
74424 Bühlertann 
www.as-motor.de

An unserem Firmensitz in Bühlertann – Hochgrasmäher-Manufaktur und Kompetenzzentrum 

für Hochgras-Performance suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst befristet für ein Jahr einen

Bilanzbuchhalter (m/w/d) in Teilzeit/Vollzeit


