
 
Für unseren Standort Hannover suchen wir  

zum nächstmöglichen Termin einen 

Bilanzbuchhalter (m/w) 
in Vollzeit 

Die meravis Immobiliengruppe mit Sitz in Hannover und Hamburg ist ein auf Norddeutschland fokussierter 

Dienstleister mit den Geschäftsfeldern Vermietung und Verwaltung sowie Entwicklung und Verkauf von Immobi-

lien. Mit jahrzehntelanger Kompetenz in der Wohnungswirtschaft betreuen wir zurzeit rund 12.500 eigene und 

1.000 fremde Wohn- und Gewerbeeinheiten. Unsere Geschäftsfelder bilden wir über Tochter- und Projektgesell-

schaften in einer Konzernstruktur ab.  

 

Was Sie erwartet: 

 für ausgewählte Tochter-/Projektgesellschaften 

übernehmen Sie die Finanz-/Bilanzbuchhaltung 

und erstellen eigenständig die entsprechenden 

Jahresabschlüsse nach HGB 

 Sie übernehmen hauptverantwortlich die Erstel-

lung des Konzernabschlusses einschließlich der 

Konsolidierungsbuchungen und Abstimmung der 

Intercompany-Konten 

 darüber hinaus unterstützen Sie unser Rech-

nungswesen bei Bedarf in weiteren Fachaufga-

ben, bspw. bei Anlagebuchhaltung, Konten-

stammdaten und Umsatzsteuervoranmeldung 

 Sie begleiten thematische Schnittstellen zwi-

schen dem Rechnungswesen und dem Control-

ling mit dem entsprechenden Fachbereich 

 

Was wir bieten: 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Ar-

beitsplatz in modernen Büroräumen. Ihre wöchentli-

che Arbeitszeit von 37 Std. erbringen Sie im Rah-

men eines flexiblen Arbeitszeitmodells. Bei unseren 

jährlichen Mitarbeiterevents lernen Sie schnell Ihre 

neuen Kolleginnen und Kollegen kennen. 

 

 

 

 

 
 

 

Was wir erwarten: 

 Ihre Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter oder 

eine vergleichbare Qualifikation haben Sie erfolg-

reich abgeschlossen 

 Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der ei-

genständigen Erstellung von Jahresabschlüssen  

 idealerweise ist Ihnen die immobilienwirtschaftli-

che Rechnungslegung bereits vertraut  

 Ihnen anvertraute Sachverhalte analysieren Sie 

systematisch und treffend 

 Sorgfalt hat für Ihre Aufgabenplanung und Ergeb-

niskontrolle eine sehr hohe Priorität 

 Ihre Mitarbeit im Team gestalten Sie vertrauens-

würdig und verlässlich 

 idealerweise verfügen Sie bereits über fachspezi-

fische Anwenderkenntnisse in SAP 

 
Sie sind noch nicht soweit? 

Jedoch hochmotiviert Ihre praktische und theo-

retische Erfahrung weiter auszubauen und zum 

Experten in diesem Aufgabengebiet zu werden? 

Dann lassen Sie uns mehr über Ihre Motivation er-

fahren. Gerne prüfen wir, ob wir Sie auf diesem 

Weg begleiten können.   

 

Bewerbungsverfahren: 

Sie finden sich in diesem Stellenprofil wieder? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte nut-

zen Sie den „Jetzt bewerben“ - Link auf unserer 

Homepage.  

Ihre Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Frau 

Weichelt, Telefon 0511 67510 844. 

 

 

meravis Immobiliengruppe, Hannover 

www.meravis.de 

 

https://short.sg/a/1886968

