
ADS-TEC entwickelt und produziert anspruchsvolle IT-Lösungen für den industriellen Einsatz sowie skalierbare  
Lithium-Ionen-Batteriespeicher inklusive IT-Managementsystem. Weltweit leisten unsere Systeme und Kom-
ponenten in der rauen Industrieumgebung verschiedener Branchen ihren zuverlässigen Dienst. 100% Entwick-
lungstiefe und modernste Prozesse sind Grundlage unseres Erfolgs und unserer Wettbewerbsfähigkeit. Neueste 
Technologie, leistungsstarke Mehrwerte und individuelle Lösungen.  
ADS-TEC – Industrial IT und Energy Storage Made in Germany.

Für unseren Standort in Nürtingen bei Stuttgart suchen wir zum schnellstmöglichen Eintritt einen

Kreditorenbuchhalter (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit
Ihre Aufgaben Facettenreich

• Sie übernehmen die Bearbeitung aller laufenden Geschäftsvorfälle in Ihrem Verantwortungsbereich

• Sie kontieren, erfassen und verbuchen Rechnungen im ERP-System

• Sie prüfen Eingangsrechnungen

• Sie bearbeiten den elektronischen Rechnungsworkflow in Navision

• Sie verwalten und pflegen Kreditoren-Stammdaten sowie -Bewegungsdaten

• Sie stimmen die Konten ab, verfolgen offene Posten und klären Differenzen

• Sie unterstützen die Finanzbuchhaltung u.a. bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und  

Jahresabschlüsse nach HGB

 
Ihr Profil Qualifiziert

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder  

eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Bereich Finanzbuchhaltung

• Sie konnten bereits fundierte praktische Erfahrungen in einer vergleichbaren Tätigkeit sammeln

• Sie überzeugen durch sehr gute Kenntnisse in den MS-Office-Anwendungen

• Sie arbeiten gerne mit ERP-Systemen (bei uns Microsoft Dynamics)

• Sie sind zuverlässig und vertrauenswürdig

• Sie agieren stets umsichtig und überaus sorgfältig

• Sie verfügen über eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 

• Sie arbeiten gerne im Team

Sind Sie daran interessiert, die Zukunft in einem technologisch innovativen und dynamischen Umfeld eines  
stabilen, familiengeführten Unternehmens mitzugestalten, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den  
üblichen Unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittster-mins an unsere Personalabteilung,  
gerne auch per E-Mail an: bewerbungen@ads-tec.de

ads-tec Administration GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 1
72622 Nürtingen

www.ads-tec.de

Unser Angebot Vielfältig
• Innovatives, modernes Arbeitsumfeld

• Flexible Arbeitszeiten

• Frische-Restaurant im Hause

• Kostenloses Fitnessprogramm


