
 

 

 

Senior 

Bilanzbuchhalter(in),  

Wolong International, 

Europe 

Wolong EMEA 

(Germany)  

GmbH 

WE ARE THE WOLONG GROUP! One of the leading manufacturers of Power Drive System solutions and one of the world's 

top 5 producers in this segment. More than 18.000 people employed worldwide whereof 3.000 in Europe. The product portfolio 

covers motors and inverters, generators, power supply batteries and transformers and other related products, in a power range 

from a few Watt to 135 Megawatts. As a growing corporate, we offer our employees a great place to work and develop. Here, 

your initiative and teamwork are highly valued and your contribution and success are recognized. The European Sales 

Headquarter of Wolong International is located in Mönchengladbach, Germany.  

 

Aufgaben:  

In Ihrer neuen Rolle werden Sie Senior 

Bilanzbuchhalter(in), bei WOLONG sein, Sie haben 

folgende Aufgaben  

• Sie buchen selbstständig alle Geschäftsvorfälle 

des Hauptbuches nach HGB 

• Sie überwachen alle Buchhaltungsprozesse und 

führen sämtliche Abschlusstätigkeiten 

selbstständig aus 

• Sie sind verantwortlich für die Erstellung von 

Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach 

HGB und IFRS, berichten Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung etc. in das 

Konsolidierungssystem 

• Sie sind hauptverantwortlich für die 

Intercompany-Abstimmung 

• Sie unterstützen die operativen Debitoren- und 

Kreditorenbuchhaltung 

• Sie sind zuständig für die Umsatzsteuer 

Voranmeldung, zusammenfassende Meldung und 

Intrastat Meldung 

• Sie sind Hauptansprechpartner(in) für die 

Wirtschaftsprüfer 

Aufgaben:  

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung mit einer Weiterbildung zum 

Bilanzbuchhalter, ein abgeschlossenes 

wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. eine 

vergleichbare abgeschlossene Qualifikation 

• Mehrjährige Berufserfahrung in den oben genannten 

Bereichen, idealerweise in einem mittelständischen 

Unternehmen im internationalem Konzernverbund 

• Gute Kenntnisse in SAP FI oder einem vergleichbaren 

ERP-System  

• Verhandlungssichere Deutsch- und gute 

Englischkenntnisse 

• Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise 

Wir bieten: 

Einen spannenden Job in einem internationalen und dynamischen Unternehmen mit hervorragenden Möglichkeiten zur 

beruflichen und persönlichen Entwicklung. Ein großartiges Team von engagierten Kollegen, die in einem informellen 

Umfeld arbeiten. 

Ihr Hauptarbeitsort ist Mönchenglabach, und Sie berichten an den CFO.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via:WL-Recruitment.EUsales@atb.wolong.com 
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