
 
Connecting 
together 
Heute, morgen 
und in der Zukunft  
 

 
 
 
 
 
 

 

Die Allinq Networks GmbH wurde als Tochterunternehmen eines großen niederländischen 

Familienkonzerns 2012 in Berlin gegründet. Mit mehr als 90 Mitarbeitern in Berlin und Rheine (NRW) 

sind wir tätig im Ausbau von Telekommunikationsnetzwerken für Netzwerkeigentümer, vor allem 

Glasfasernetzwerke. Wir planen und steuern die Verlegung von Glasfasernetzwerken und leisten so einen 

Beitrag für schnelles Internet, auch bei Ihnen zu Hause. Unser Mutterkonzern, die Allinq Group, ist 

international tätig und hat bereits mehrere hunderttausend FTTH-Anschlüsse realisiert.  

Wir suchen ab sofort für unsere Hauptniederlassung in Rheine einen 

 

 Bilanzbuchhalter (m/w/d)  

 

Sie haben die Fakten immer im Blick und an Ihnen kommen weder Einnahmen noch Ausgaben 

ungesehen vorbei? Wenn bei manch anderem der Kopf raucht wegen zu vieler Zahlen, fängt bei Ihnen 

der Spaß erst an?  

 

Ihr Aufgabengebiet im Einzelnen: 

 Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung des Jahresabschlusses sowie der Bilanzen und sind 

Ansprechpartner für die Steuerberater 

 Sie überwachen die Einnahmen und Ausgaben und übernehmen die Führung des 

Anlagevermögens 

 Sie unterstützen bei der fristgerechten Erstellung der Monats- Quartals- und Jahresabschlüsse 

 Unser Controllingteam unterstützen Sie bei der Kostenrechnung 

 Und übernehmen sämtliche Meldungen an Ämter und Steuerbehörden 

 

Ihr Profil:  

 Sie haben die Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter erfolgreich absolviert 

 Und verfügen idealerweise über mehrjährige Berufserfahrung im Rechnungswesen 

 Sie sind sicher im Umgang mit den Grundzügen der ordnungsgemäßen Buchführung 

 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der rechtlichen und steuerrechtlichen 

Rahmenbedingungen 

 Im Umgang mit dem gängigen MS-Office Anwendungen, insbesondere Excel, macht ihnen 

niemand so leicht etwas vor 

 Sie sind ein Teamplayer mit analytischen Fähigkeiten und einer guten Portion Sorgfalt 

 



 
 

 

 
 

 

Wir bieten: 

 Flexible Arbeitszeiten, gesunde Work-Life-Balance 

 Hybrides Arbeitsmodell 

 Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

 Ihr Wunschfahrrad über Business Bike 

 Ein gutes Arbeitsklima, das Freiraum für eigene und kreative Ideen bietet und Ihr Potential 

fördert 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen! Schicken Sie diese bitte an Lisa von Sychowski 

(jobs@allinq.de). Weitere Informationen über unseren Konzern finden Sie unter www.allinq.com. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


