
Steuerfachangestellte*r (m/w/d)  

für das Rechnungswesen gesucht 

 

ÜBER UNS 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1982 hat sich die Albert Schweitzer Apothekenfamilie zu einem 
anerkannten Unternehmen für die pharmazeutische Rundumversorgung und innovative 
pharmazeutische Dienstleistungen in Düsseldorf entwickelt. 

In unseren Schwerpunktbereichen, aber auch im alltäglichen Apothekengeschäft setzen wir unser 
gemeinsames Wissen und unsere Kreativität dafür ein, die Anforderungen und Wünsche unserer 
Kunden und Patienten bestmöglich zu erfüllen sowie innovative und überzeugende Konzepte zu 
entwickeln, durch die wir uns am Markt unterscheiden – in Düsseldorf und weit über die Grenzen der 
Stadt hinaus. 

IHRE AUFGABEN 

Als Steuerfachangestellte*r bearbeiten Sie zusammen mit Ihren Kollegen*innen, aber auch 
selbstständig, verschiedene Aufgaben des Rechnungswesens. Dazu zählen insbesondere: 

- Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 
- Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle 
- Liquiditätsplanung  
- Erstellung des Jahresabschlusses 
- Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteuerjahreserklärung 
- Ansprechpartner*in für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Finanzamt und Banken 
- Betreuung des Vertragswesens unseres Unternehmens 
- Unterstützung der Geschäftsleitung in allen kaufmännischen Belangen 

IHR PROFIL 

- Sie haben eine Ausbildung zum*zur Steuerfachangestellten oder eine vergleichbare 
kaufmännische Ausbildung mit buchhalterischem Schwerpunkt erfolgreich absolviert und 
verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung 

- Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich in buchhalterischen Themen 
- Sie überzeugen durch Ihre analytischen Fähigkeiten und eine strukturierte Denkweise, 

systematisches und genaues Arbeiten ist für Sie selbstverständlich 
- Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office, insbesondere mit Excel. 

Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen im Umgang mit DATEV, hier insbesondere 
Unternehmen Online, gesammelt. Eine IT-Affinität ist von Vorteil 

- Sie sind ein Teamplayer mit hohem Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 

UNSER ANGEBOT 

- Wir sind ein Arbeitgeber, der Kollegialität und Teamarbeit großschreibt 
- Wir bieten unseren Mitarbeitern*innen zahlreiche „On the job“ Entwicklungsmöglichkeiten 

in einem kontinuierlich expandierenden Unternehmen 
- Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einer modernen Umgebung und an einem 

attraktiven, zentral gelegenen Standort in Düsseldorf  
- Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung sowie freiwillige Sozialleistungen (z.B. 

Zuschüsse zu Fahrtkosten, betrieblicher Altersvorsorge, Kindergarten) 



 

WAS UNS WICHTIG IST 

- Wir sind eine agile Organisation mit offener Feedbackkultur und messen unsere Arbeit an 
unseren Werten 

- Wir sind ein dynamisches Unternehmen, das sich an den Anforderungen des Marktes und 
dem Bedarf seiner Kunden ausrichtet 

- Neue Ideen sind bei uns willkommen und werden weiterentwickelt 

 

Sie fühlen sich angesprochen und möchten ein Teil der Albert Schweitzer Apothekenfamilie werden? 
Dann freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung an jobs@asa-d.de 

 


