
 

 

Feuer und Flamme für erneuerbare Energien? 

Die Upside Group ist ein Verbund international agierender Unternehmen im Bereich innovativer und erneuerbarer 
Energien. Tätigkeitsschwerpunkte sind Planung und Bau von Batteriespeichern und Solaranlagen sowie der Betrieb 
dieser Großkraftwerke. 

Was macht uns so erfolgreich? Neben der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Tätigkeiten vor allem der 
Einsatz und das Herzblut unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klingt spannend? Bewerben Sie sich und werden 
Teil unseres wachsenden Teams in unseren Niederlassungen in Dülmen oder Nottuln in Voll- oder Teilzeit als 

Bilanzbuchhalter (m/w/d) 
Als Spezialist im Finanz- und Rechnungswesen unterstützen Sie unsere Holdingstruktur bei allen wirtschaftlichen 
Angelegenheiten rund um das Unternehmen in finanzieller und organisatorischer Hinsicht und tragen dabei die 
Hauptverantwortung für die gesamte Buchhaltung. 

IHR PROFIL IHRE TÄTIGKEITEN 

- Sie verfügen über eine abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung zum 
Bilanzbuchhalter oder zum Finanzbuchhalter 

- Selbständige Erstellung der laufenden 
Buchhaltung von Holding und 
Tochtergesellschaften in Datev 

- Sie können umfassende Fachkenntnisse in dem zuvor 
genannten Tätigkeitsbereich nachweisen 

- Vorbereitung der Jahresabschlüsse inkl. 
betrieblicher Steuererklärungen und 
Abstimmung mit dem Steuerberater 

- Sie sind zahlenaffin und interessieren sich für 
wirtschaftliche Zusammenhänge - Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung 

- Im Umgang mit MS-Office und den bekannten 
Buchhaltungsprogrammen sind Sie sicher 

- Erstellung der monatlichen 
Umsatzsteuervoranmeldungen 

- Sie sind neugierig und möchten sich weiterentwickeln - Erstellung und sachliche Prüfung 
wiederkehrender FiBu-Auswertungen 

- Eine sorgfältige und selbständige Arbeitsweise ist Ihr 
Markenzeichen - Durchführung der Lohnbuchhaltung (optional) 

  
 
FÜR MEHR ENERGIE: UNSERE BENEFITS. 

 Ein kollegiales Betriebsklima in einem aufgeschlossenen, engagierten und dynamischen Team und 
flache Hierarchien 

 Flexible Arbeitszeiten und sinnvolle Homeoffice-Regelungen in einem sicheren und unbefristeten 
Arbeitsverhältnis  

 Externe Schulungen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung  
 Eine attraktive Vergütung und Unterstützung bei der betrieblichen Altersvorsorge 

 
Bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an: 
 

 
 
Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen auch gerne Tino Marx unter +49 2594 7994904 zur Verfügung. 
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