
Mit Faszination für Präzision ist RUKO seit fast 50 Jahren einer der führenden Hersteller von hochwertigen
Bohr-, Senk- und Schneidwerkzeugen für die Metallbearbeitung. Wir sind international tätig und vertreiben unsere
Präzisionswerkzeuge an Kunden in über 60 Ländern. Als Teil einer deutschen, familiengeführten Unternehmens‐
gruppe wollen wir auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen und weitere Märkte erobern. 

Für den Bereich Finanzbuchhaltung (Schwerpunkt Debitoren) haben wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
interessante und herausfordernde Position zu besetzen:

FINANZBUCHHALTER (M/W/D)

Ihre Aufgaben:
Führung und Abstim mung der Debitoren konten (national und inter national)
Proaktive Konten klärung mit Kunden sowie internen Business partnern
Buchung der Bank auszüge
Durchführung des Mahn wesens
Pflege der Kundenstammdaten
Urlaubs- und Krank heits vertretung in der Kreditoren buchhaltung
Ermittlung und Buchung von Rück stellungen und Abgren zungen
Kontenabstimmungen Sach konten
Unterstützung bei Monats abschluss- und Jahres abschluss arbeiten 

Ihre Qualifikation:
Erfolgreich abge schlossene kauf männische Aus bildung oder betriebs wirt schaftliches Studium, eine Weiter ‐
bildung zum Bilanz buchhalter (m/w/d) IHK ist von Vor teil
Mehrjährige Berufs erfahrung, bevor zugt in einem mittel ständischen inter nationalen Unter nehmen
Kenntnisse der gängigen betriebs wirt schaftlichen Software produkte und ein sicherer Umgang mit MS Office
Loyalität und absolute Dis kretion
Sicheres, gepflegtes und freund liches Auf treten
Strukturiertes Arbeiten, geprägt durch Genauig keit und Ordnungs liebe
Gutes Englisch in Wort und Schrift

Was wir Ihnen bieten:
Eine interessante und abwechslungs reiche Tätig keit in einem moti vierten Team 
Flache Hierarchien und eine familiäre Atmos phäre im Mittelstand
Schnelle Verant wortungs über nahme in einem inno vativen und stetig wachsenden Unter nehmen
Unser Wachstums kurs bietet Chancen zur Mit wirkung und per sönlichen Weiter entwicklung
Flexible Arbeits zeiten und diverse Sozial leistungen
Individuelle Gesund heits förderung, u. a. Gesundheits tage, Bike Leasing, Hansefit und Essens zuschuss

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs unter lagen unter Angabe des frühest möglichen Eintritts termins
sowie Ihrer Gehalts vorstellung per E-Mail an bewerbung@ruko.de.

Aus Sicherheitsgründen akzeptieren wir Anhänge nur als PDF oder JPEG.

RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
Human Resources
Robert-Bosch-Straße 7–11
71088 Holzgerlingen
www.ruko.de
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