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Kümper + Schwarze Baubetriebe GmbH ist ein seit 1933 familiengeführtes erfolgreiches Bauunterneh-
men, mit Sitz in Wolfenbüttel, nahe Braunschweig, Hannover und Wolfsburg. Unsere Bauleistungen           
erbringen wir im Schlüsselfertigbau, im Gewerbe- und Industriebau und im Straßen- und Kanalbau.  

Die Bauwirtschaft ist aktuell ein Garant und Stabilitätsfaktor für die Wirtschaft, die Investitionskraft in Bau-
leistungen ist seit Jahren ungebrochen und wir sind auf stetem Wachstumskurs.  

Deshalb suchen wir für unsere Abteilung Finanzen / IT eine versierte Fachkraft in Vollzeit als  

Sachbearbeiter*in (m/w/d) 

Finanz- und Rechnungswesen  

Hier verstärken Sie unser freundliches achtköpfiges Team, auf dem Weg in die digitale Zukunft, in dem 
viel Wert auf Teamfähigkeit und Austausch gelegt wird. 

IHR AUFGABENGEBIET  

• Vorbereitende Jahresabschlussarbeiten 

• Steuern (Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer) 

• Buchführung einzelner Mandanten 

• Anlagenbuchhaltung 

Wie Sie sehen, suchen wir jemanden, der/die die Buchhaltung aus unterschiedlichen Perspektiven          
kennengelernt hat. Steuerliche Vorkenntnisse wären wünschenswert, sind jedoch keine Bedingung.  

Wenn Sie jetzt denken, der Herausforderung stelle ich mich und 

• idealerweise eine Ausbildung zur/m Industriekauffrau/-mann, Kauffrau/-mann für Büromanage-
ment oder zur/m Steuerfachangestellten abgeschlossen haben  

• gern im Team arbeiten 

• engagiert, fleißig und gewissenhaft sind und  

• sich in den Microsoft Office Programmen bestens auskennen und Spaß an der Anwendung     
moderner Software-Programme haben, 

dann zögern Sie nicht, sich bei uns zu bewerben. Wir möchten Sie gern kennenlernen. 

 
VON UNS DÜRFEN SIE ERWARTEN 

• eine attraktive Vergütung nach Tarif 

• einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem modernen,  

innovativen Unternehmen 

• Ihre Familie kommt bei uns nicht zu kurz 

• kurze Entscheidungswege 

• ein umfangreiches, individuelles Weiterbildungsangebot 

• die betriebliche Altersvorsorge der Bauwirtschaft 



Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per Email an: bewerbung@kuemper-schwarze.de und nennen uns          
idealerweise Ihre Gehaltsvorstellung.                            

Für Fragen steht Ihnen unsere Abteilungsleiterin Frau Herbst-Ryback gerne persönlich zur Verfügung.  

 

Kümper + Schwarze  
Baubetriebe GmbH 
Adersheimer Straße 59/61 
38304 Wolfenbüttel 

Telefon 05331 9550-0 

www.kuemper-schwarze.de 
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