
Gelsenkirchener Werkstätten  
für angepaßte Arbeit gGmbH 

Personalabteilung 
Braukämperstraße 100 
45899 Gelsenkirchen 
bewerbungen@werkverein-ge.de 

Schriftlich eingereichte Bewerbungen werden nicht zurückgesandt.                              
            

Zum Schutz der vielen Menschen, die auf Behandlung, För-
derung und Unterstützung von uns angewiesen sind, können 
wir grundsätzlich nur Personen mit dem Nachweis eines voll-
ständigen COVID-19-Impfschutzes, einem bestehenden Ge-
nesenenschutz oder einem ärztlich attestierten, dauerhaften 
Impfhindernis beschäftigen 
(§ 20a IfSG)! 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine zahlenaffine und kommunikative  

 

Teamleitung Finanz- und Rechnungswesen (M/W/D) 

zur Festanstellung in Vollzeit. 

 
Den Menschen eine Aufgabe geben und somit ein gestalterischer Teil der Gesellschaft sein - dieses Ziel verfolgt der Werk-
verein mit seinen beiden Gesellschaften, den Gelsenkirchener Werkstätten für angepaßte Arbeit gGmbH und der Lebens-
welt Gabriel gGmbH, erfolgreich seit über 50 Jahren. Unsere tägliche Arbeit ist geprägt durch eine verantwortungsvolle, 
wertschätzende und vertrauensvolle Grundhaltung. Bei uns gibt es spannende Arbeitsinhalte, motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und damit die Möglichkeit der Mitarbeit und Gestaltung in einem modernen Unternehmen, das soziale 
Verantwortung in unserer Gesellschaft übernimmt. 

 

 
 
Die Verwaltung im kaufmännischen Bereich übernimmt administrative und betriebswirtschaftliche Abwicklungen und ist 
somit eine unentbehrliche Stütze zur Sicherung unserer Arbeitsfelder. Dieses Hand-in-Hand-Arbeiten steht für unsere Vision 
von Gemeinschaft in all ihrer Verschiedenheit und für einen Arbeitsplatz, der zur Herzensangelegenheit wird.   
 

 

 
                Wir wünschen uns von Ihnen: 

• ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt 
Finanzen oder einen vergleichbaren beruflichen 
Werdegang mit einer abgeschlossenen Fortbil-
dung als Bilanzbuchhalter (M/W/D) 

• Koordination & Sicherstellung aller Aufgaben & 
Prozesse im Team zur Sicherstellung eines ge-
ordneten & transparenten Rechnungswesens 

• fundierte Kenntnisse im Steuer- & Finanzwesen 

• Erstellung & Führung der Liquiditäts- & Investiti-
onspläne 

• Überprüfung & Überwachung der Liquidität 
(Barkassen, Bankkonten) 

• Überwachung der Zahlungen & des Mahnwe-
sens 

• Überwachung bzw. Erstellung der jährlichen 
Wirtschaftsplanung in Abstimmung mit der Ge-
schäftsführung & dem Controlling 

• Erstellung der monatlichen Leistungsabrech-
nung gegenüber den Kostenträgern 

• Erstellung der Monats- & Quartalsergebnisse in 
Abstimmung mit dem Controlling 

• Erstellung der Jahresabschlüsse nach HGB 

• Erstellung & Übermittlung der Umsatzsteuervo-
ranmeldung  

• Korrespondenz mit Wirtschaftsprüfern, Steuer-
beratern & Banken 

 

 

 
  

 

       Das dürfen Sie erwarten: 

• eine unbefristete Vollzeitstelle (derzeit 39 Wochen-
stunden) 

• eine intensive Einarbeitung 

• ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit ei-
nem hohen Gestaltungs- und Entscheidungsspiel-
raum im Non-Profit-Sektor 

• ein kreatives und starkes Team, das Sie in Ihrer Auf-
gabe unterstützt 

• einen sicheren Arbeitsplatz mit geregelten und fa-
milienfreundlichen Arbeitszeiten 

• ein attraktives Gehalt nach AVR-DD, sowie eine zu-
sätzliche Altersversorgung bei der KZVK 

• 30 Tage Urlaub 

• gute Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung 

• Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung (u.a. die Humanoo APP) 

• Teilnahme am Jobrad-Programm 

• corporate benefits 
 

Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen unsere 
Personalleitung, Herr Dustin Kaczmarczyk, unter 0209/ 
95896-8440 gerne zur Verfügung.  

 

 
 
 
 

Bewerber (M/W/D) mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt behandelt.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail (pdf-Format) an: 

 


