
Wenn Sie mehr über die Stelle erfahren oder sich an dem Verfahren beteiligen möchten, senden 

Sie bitte Ihren Lebenslauf an hr@foodiverse.com 

 

BUCHHALTER (M/F/D)  

Am Dorfe 1, 06779 Thurland, Sajonia-Anhalt 

Abteilung: Finanzen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wer sind wir? 

Wir sind Spezialisten in der Herstellung verzehrfertiger Salate. Unser Sortiment mit über 50 Artikeln 

bietet auch eine Vielzahl an BIO-zertifizierten Produkten.Wir sind Marktführer im Segment der 

Salatschalen auf dem deutschen Markt. Wir arbeiten mit den wichtigsten Vertriebsketten in 

Mitteleuropa zusammen, und zwar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark und den 

Niederlanden. 

Nach welchem Profil suchen wir? 

Um die gesunde Revolution zu unseren Kunden zu bringen, suchen wir einen Buchhalter (m/w/d), der 

unser Team mit Kompetenz und Teamgeist vervollständigt und selbstständig buchhalterische 

Prozesse bearbeitet. 

Welche Aufgaben werden Sie übernehmen? 

• Sie übernehmen selbständig die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. 

• Sie sind erster Ansprechparter für Lieferanten um eventuelle Differenzen in der Buchhaltung 

kurzfristig klären zu können 

• Sie arbeiten mit dem Steuerberatungsbüro bei Monats- und Jahresabschlüsen zusammen. 

• Sie sind verantwortlich für die Anlagenbuchführung. 

• Sie übernehmen die Bankzahlungen und Kassenführung. 

Was sind die Anforderungen an die Stelle? 

• 2+ Jahre Berufserfahrung in der deutschen Finanzbuchhaltung. 

• Fliessende Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse (B1). 

• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. 

• Detailorientiert, analytisch, kommunikativ, teamfähig. 

• Erfahrung in der Arbeit mit SAP 

Was bieten wir an? 

Thurländer ist Teil von Foodiverse, einer Gruppe mit einer mehr als 70 jährigen Geschichte. 

Zusammen engagieren wir uns für eine gesunde Ernährung unserer Kunden. Wir von Foodiverse 

wollen die gesunde Revolution in die Häuser unserer Kunden bringen. Bei uns werden Sie Teil eines 

vielseitigen und sich ständig weiterentwickelnden Teams sein. Mit 9 Produktionsstätten in 

verschiedenen Ländern haben Sie die Möglichkeit zu wachsen und an internationalen Projekten 

mitzuarbeiten. Darüber hinaus haben Sie Zugang zu einem attraktiven Leistungspaket und können an 

zahlreichen nationalen und internationalen Entwicklungsprogrammen teilnehmen. 


