
 

 

Pro Mobil e.V. – Verein für Menschen mit Behinderung ist seit über 50 Jahren ein starker und kompetenter 
Dienstleister, der Menschen mit Behinderung als verlässlicher Partner zur Seite steht. Wir setzen uns in unserer 
täglichen Arbeit für die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft 
ein. Gleichheit, Wertschätzung und Verantwortung sind die Leitmotive für unser Handeln.  

Wir leben und gestalten Inklusion! 
 
Zu Pro Mobil e.V. gehört auch der Bereich der Verwaltung. Unsere vielfältigen Dienstleistungen werden unter 
Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze erbracht und verwaltet. Hierfür sind Controlling, 
Personalverwaltung und Buchhaltung unverzichtbar. Jeder Bereich liefert einen wichtigen Baustein zur 
Erbringung von Dienstleistungen zur uneingeschränkten Teilhabe von Menschen mit Behinderung. 
 
Als Kontrollfreak und Zahlen-Jongleur hast du bei uns die Möglichkeit dich voll und ganz auszuleben, denn 
auch die Stelle der Buchhalter*in ist bei uns aufgrund der verschiedenen Angebotsbereiche und 
Gesellschaften vielseitig. 
 
Wir suchen ab sofort in Velbert eine*n: 

 

Buchhalter (m/w/d) in VZ 
 
Deine Aufgaben: 

➢ Verbuchen und Datenpflege ist für Dich ein Kinderspiel 
➢ Auch in stressigen Situationen behältst du den Überblick und sorgst dafür, dass nicht nur unser Geld rausgeht, 

sondern kümmerst dich auch auf einer charmanten Art und Weise darum, dass unsere Kunden zahlen 
➢ Du bist der buchhalterische Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Abteilungen und unsere Kunden 
➢ Vorbereitende Arbeiten für den Jahresabschluss sind für dich auch kein Neuland 
➢ Auch sonstige Verwaltungstätigkeiten und Sonderaufgaben schrecken dich nicht ab 

 

Was du mitbringen solltest: 

➢ Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als Steuerfachangestellte/r sowie Berufserfahrung im 
beschriebenen Aufgabengebiet 

➢ Fachkenntnisse in der Finanzbuchhaltung und im Rechnungswesen 
➢ Wünschenswert wären Kenntnisse in Datev 
➢ Gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 
➢ Kunden- und Dienstleistungsorientierung 
➢ Teamfähigkeit, sowie eine zuverlässige, strukturierte, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise 

 

Worauf du dich bei uns freuen kannst: 

➢ Einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz mit einem umfangreichen Aufgabenspektrum 
➢ Gleitzeit 
➢ Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis 
➢ Mitarbeit und umfassende Einarbeitung in einem motivierten und sympathischen Team, sowie 

eigenverantwortliches und teamorientiertes Arbeiten in einem sicheren Umfeld 
➢ Eine angemessene Bezahlung  

 

 

Interessiert? 

Dann schick uns deine Bewerbung direkt zu.  

Per Mail an bewerbung@pro-mobil.org  

 

Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf. 

 

 

 

Menschen mit Behinderung werden ausdrücklich um ihre Bewerbung gebeten und bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Unser 

Auswahlprozess bewertet Ihre Bewerbung ausschließlich aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation, unabhängig von Ihrer Herkunft, 

Religion, Hautfarbe, Behinderung, Ihrem Alter oder Geschlecht. 
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