
 

 

BIOCEN schafft vielseitige Lösungen rund um den Wald. Für unser ganzheitliches Wachstum suchen wir 
Forstwirte, Marketer, Vertriebler, Holzeinkäufer, Disponenten, Spezialisten für die Waldbewirtschaftung, 
IT-Fachleute und andere kreative Köpfe. Rund 30 Mitarbeiter gestalten in unseren Büros, remote, im Wald 
oder bei unseren Kunden die Zukunft der Wälder. Alles, was wir tun, tun wir aus tiefer Verbundenheit zur 
Natur und mit dem Ziel, Ökologie und Ökonomie der Wälder nachhaltig zu vereinen. Wachsen, gedeihen 
und pflegen. Diese Arbeitsweise zieht sich durch all unsere Aufgabenfelder. Daher fühlen wir uns 
besonders auch dem Nachwuchs verpflichtet und sichern als Ausbildungsbetrieb die Waldexperten von 
morgen für weitere Generationen. 
 

Bilanzbuchhalter/in (m/w/d) 
Im Zuge des Aufbaus unserer Unternehmensstruktur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser 
Team am Standort Wismar eine/n Bilanzbuchhalter/in (m/w/d). 
 

Das bieten wir Dir 
 Eine unbefristete Anstellung für eine langfristige Zusammenarbeit 
 Flexibles Arbeitszeitmodell und Eigenverantwortliches Arbeiten in unseren modernen 

Büroräumen oder im Homeoffice mit moderner Technik Ausstattung 
 Attraktives Vergütungspaket nach Vereinbarung  
 Sinnvolles Arbeiten innerhalb einer wertschätzendener Unternehmenskultur 
 Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und transparente Kommunikation in einem 

hochmotivierten und sympathischen Team 
 Du arbeitest in einem internationalen Arbeitsumfeld  
 Einen reibungslosen Start durch eine fundierte Einarbeitung, ebenso wie eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung durch regelmäßige Weiterbildungen 
 

Deine wesentlichen Aufgaben 
 Du übernimmst die eigenverantwortliche Führung der Hauptbuchhaltung und erstellst 

Liquiditätsplanungen und Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB 
 Klärung steuerlicher Sachverhalte und Erstellung der Umsatzsteuermeldungen gehören in dein 

Aufgabenfeld 
 Du unterstützt den Chief Financial Officer (CFO) bei kaufmännischen Fragestellungen 
 Erstellung von Statistiken und Auswertungen 
 Mitarbeit bei der Liquiditätsplanungen, der Budgetplanungen, der Kostenstellenrechnungen, der 

Erfolgsrechnungen und Kalkulationen sowie die strategische Planung 
 Du bist Ansprechpartner für Finanzbehörden, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Banken sowie 

fachlicher Ansprechpartner für die Kollegen in der Buchhaltung und für andere Abteilungen 
 Du treibst die Weiterentwicklung interner Prozesse sowie interner Systeme voran und trägst mit 

deinen innovativen Ideen und Ansätzen maßgeblich zur Unternehmensentwicklung bei 

 



 

 

 
Dein Profil 
 Hochschulabschluss wie z.B. Diplom Kaufmann/Kauffrau oder Betriebswirtschaftliches Studium 

oder eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (bevorzugt zum 
Steuerfachangestellten) mit anschließender Fortbildung zum Bilanzbuchhalter 

 Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in einer leitenden Position und hast eine 
lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise  

 Du überzeugst mit Souveränität und Durchsetzungsfähigkeit und verfügst über eine ausgeprägte 
analytische und konzeptionelle Fähigkeit 

 Dank deiner sehr guten Kommunikationsstärke gelingt dir ein sehr guter Austausch mit dem 
Kunden, Ansprechpartnern und den Teammitgliedern 

 Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie Verhandlungsgeschick  
 Offen und neugierig wie Du bist, lernst Du gerne dazu und hast den Anspruch, deine Fähigkeiten 

eigenständig zu verbessern 
 

Wie geht‘s weiter?  
Begeistert dich die Idee, Teil unseres Teams zu werden und dem Planeten etwas zurückzugeben? Dann 
freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf an: 
 
Julia Heldt, Personalreferentin 
heldt@biocen.net | Mobil: +49 151 74498192 
BIOCEN GmbH, Hauptstr. 6 – 29471 Gartow  
www.biocen.net 


