
Die Gundelfinger Wärmeversorgungs- und Hallenbad GmbH (GWH) sucht 
Sie als  

kaufmännischen Sachbearbeiter (m/w/d). 
Wir sind ein Unternehmen der Gemeinde Gundelfingen. Die GWH betreibt das 
Obermattenbad und erzeugt in vier Blockheizkraftwerken Wärme und Strom.  

 

Diese Aufgaben warten auf Sie:  

- Sie haben die Verantwortung für die ordnungsgemäße und termingerechte Umsetzung der Prozesse der 
Haupt- und Nebenbuchhaltung 
Hierzu gehören u. a.:   

o die Erstellung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse  
o die Sicherstellung des Zahlungsverkehrs 
o die Bearbeitung umfassender steuerlicher Themen 

- Als kompetente Fachkraft kümmern Sie sich eigenständig um die Liquiditätsplanung und 
Darlehensverwaltung der Gesellschaft 

- In direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung steuern und begleiten Sie die Projekte in den 
Geschäftsbereichen Wärmeversorgung und Bäderbetrieb. 

- Zusätzlich unterstützen Sie unser Team bei Aufgaben in Personalangelegenheiten und dienen als 
Kontaktperson für unsere externen Dienstleister 

 

Das bringen Sie mit:  

- Eine abgeschlossene/s Ausbildung/ Studium als Betriebswirt/in oder eine vergleichbare Ausbildung im 
kaufmännischen Bereich 

- Sie haben Freude an der Arbeit mit der Finanzsoftware von SAP und besitzen idealerweise mehrjährige 
Erfahrung damit 

- eine selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit guten 
Kommunikationsfähigkeiten  

- die Freude mit Zahlen zu arbeiten und Motivation auch neue Themengebiete kennenzulernen und 
anzuwenden 

 

Das bieten wir:  

- eine herausfordernde, anspruchsvolle und vielseitige Stelle mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit 
und Verantwortung 

- eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TVV) 
mit den Sozialleistungen/ Altersversorgung des öffentlichen Dienstes 

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihre persönliche und fachliche Entwicklung  

- Leistungen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements („Hansefit“) 

 
Wir würden uns freuen Sie als neue _n Kolleg _in begrüßen zu dürfen.  
Es erwartet Sie ein motiviertes Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.  

 

Weitere Informationen zur Stelle und zum Unternehmen erhalten Sie unter www.gwg-gundelfingen.de oder bei 
Frau Pretzer, 0761/5911-501.  

 

Bewerben Sie sich bis zum 23.04.2021 online unter gwh@gundelfingen.de oder schriftlich unter der Adresse: Alte 
Bundesstraße 35, 79194 Gundelfingen, Stichwort: Bewerbung. 

http://www.gwg-gundelfingen.de/
mailto:gwh@gundelfingen.de

