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Das Unternehmen KARL WEISS Technologies ist im Bereich grabenloser Bauweisen für den Rohrleitungsbau 
sowie in der Ausführung von Infrastrukturleistungen im Ingenieurtief- als auch im klassischen Rohrleitungs- und 
Kanalbau tätig. Neben der Projektsteuerung – auch größter Bauvorhaben im Ingenieurtiefbau und städtischen 
Rohrleitungsbau – planen wir Bauvorhaben und entwickeln neue grabenlose Technologien im Kanal- und 
Druckrohrleitungsbau. 
 
Wir erarbeiten intelligente Sondervorschläge im Ingenieurtiefbau und lassen dafür alternative, 
maßgeschneiderte Sondermaschinen für uns bauen. Viele von unseren weltweit patentierten Verfahren im 
grabenlosen Rohrleitungsbau haben inzwischen über Berlins und Deutschlands Grenzen hinaus Anerkennung 
gefunden. Wir sind derzeit aktiv und erfolgreich in der Vermarktung unserer eigenen Produkte und unseres 
Know-hows in Europa und den USA tätig. 
 
Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Berlin einen 

BILANZBUCHHALTER (M/W/D) 
 
Ihre Aufgaben 
• Erfassen der buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle im Unternehmen  
• Sicherstellen der Einhaltung von Rechnungslegungs- und Steuervorschriften 
• Erstellen der Umsatzsteuervoranmeldungen 
• selbstständiges Führen des Zahlungsverkehrs, des Mahn- und des Forderungsmanagements 
• Mitarbeit bei der Erstellung der Monatsabschlüsse und der Vorbereitung der Jahresabschlüsse 
• Bestandsbewertung im Rahmen des Jahresabschlusses 
• Mitwirken bei der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung 
• kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse im Rechnungswesen 
 

Ihr Profil 
• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in Finanzbuchhaltung, Bilanzbuchhaltung, erfolgreich 

abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung 
• gute Kenntnisse in den gängigen MS Office-Anwendungen 
• Berufserfahrung in relevanten Bereichen und im Umgang mit ERP-Software von Vorteil 
• Englischkenntnisse wünschenswert 
• Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit 

 
Wir bieten 
• unbefristetes Arbeitsverhältnis in Voll- oder Teilzeit 
• abwechslungsreiche Tätigkeiten mit anspruchsvollen Aufgaben in einem hochmotivierten, freundlichen und 

erfolgreichen Team 
• leistungsgerechte Vergütung 
• flache Hierarchien mit Entscheidungsfreiheit 
• Home Office (1-2 AT/Woche) möglich 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an info@karl-weiss.com mit 
• Lebenslauf 
• aktuellem Arbeitszeugnis 
• Zeugnissen und Nachweisen für Ihre Ausbildung und weiteren relevanten Qualifikationen 
• Motivationsschreiben mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung 

 
Übrigens - bei uns gilt: Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft … egal! Hauptsache Sie passen zu uns! 

 
Bitte beachten Sie auch die weiteren Stellenangebote unter https://www.karl-weiss.com/karriere.html! 
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