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www.meravis.de 

 

Für unseren Standort Hannover suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen 

 

Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

 

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

Dienstleister mit den Geschäftsfeldern Vermietung, Verwaltung sowie Entwicklung und Verkauf von Immobilien. 

meravis steht für den Dreiklang aus Mensch, Raum und Vision. Eine klare Haltung in einem Wort. Wir sind eine 

partnerschaftlich und nachhaltig agierende Immobiliengesellschaft, für die Service, Qualität und Zukunftsorien-

tierung an erster Stelle stehen. 
 

Was Sie erwartet: 

 Für ausgewählte Tochter-/Projektgesellschaf-

ten übernehmen Sie die Finanz-/Bilanzbuchhal-

tung und erstellen eigenständig die entspre-

chenden Jahresabschlüsse nach HGB  

 Sie wirken an der Erstellung des Konzernab-

schlusses einschließlich der Konsolidierungs-

buchungen und Abstimmung der Intercompany-

Konten mit 

 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 wö-

chentliche Arbeitszeit von 37 Std. erbringen Sie 

im Rahmen 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 er-

folgreich abgeschlossen  

 Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der 

eigenständigen Erstellung von Jahresab-

schlüssen  

 Idealerweise ist Ihnen die immobilienwirt-

schaftliche Rechnungslegung bereits vertraut  

 Ihnen anvertraute Sachverhalte analysieren 

Sie systematisch und treffend  

 Sorgfalt hat für Ihre Aufgabenplanung und Er-

gebniskontrolle eine sehr hohe Priorität  

 Ihre Mitarbeit im Team gestalten Sie vertrau-

enswürdig und verlässlich  

 Idealerweise verfügen Sie bereits über fach-

spezifische Anwenderkenntnisse in SAP  

 

Sie erfüllen noch nicht alle Voraus-

setzungen für die Vakanz… 

… sind jedoch hochmotiviert Ihre praktische 

und theoretische Erfahrung weiter auszu-

bauen und zum Experten in diesem Aufga-

bengebiet zu werden? Dann lassen Sie uns 

mehr über Ihre Motivation erfahren. Gerne 

prüfen wir, ob wir Sie auf diesem Weg beglei-

ten können.  

 

Bewerbungsverfahren:  

Wir freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte 

nutzen Sie den „Jetzt bewerben“ - Link auf un-

serer Homepage.  Ihre Rückfragen beantwor-

tet Ihnen gerne Frau Riewesell, Telefon 0511 

67510 953. 
  

 


