
	

Die In der Gemeinde leben gGmbH  
sucht Verstärkung! 
 
Die In der Gemeinde leben gGmbH (IGL) bietet seit 
2001 individuelle, passgenaue, gemeindeintegrierte 
Unterstützung für Menschen mit geistiger und körper-
licher Behinderung, sowie für Menschen mit erworbe-
ner Hirnschädigung in Düsseldorf und der Region an. 
Darüber hinaus setzt die IGL seit Jahren in Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten Maßstäbe bei der Realisie-
rung sozialer Innovationen. Richtungsweisend für un-
sere Arbeit ist die Einbindung unserer Klient:innen, Mit-
arbeiter:innen und Partner:innen, denn wir haben ge-
lernt, dass Partizipation und Interdisziplinarität die wir-
kungsvollsten Lösungen schaffen. Damit wir diesen 
Weg weiterhin erfolgreich gehen können, suchen wir 
Sie als: 

 
Buchhalter:in (m/w/d) 
in Vollzeit / Teilzeit  
 
Ihr Aufgabenfeld 
• Bearbeitung und Buchung sämtlicher buchhalteri-

scher Geschäftsvorfälle: Kreditoren, Debitoren, 
Banken, Kassen, Anlagen und spezieller Ge-
schäftsvorfälle 

• Elektronische Rechnungsabwicklung, Vervollstän-
digung von Rechnungen im Workflow  

• Klärung von bilanzbuchhalterischen Fragestellun-
gen und Sachverhalten 

• Kontenabstimmung im Haupt- und Nebenbuch  
• Mitarbeit bei der Leistungsabrechnung inklusive 

Buchungen, Bearbeitung von OP-Listen, Mahn-
wesen, die Erstellung der monatlichen Umsatz-
verprobung  

• Liquiditätsmanagement 
• Mitwirkung bei der Jahresabschlusserstellung und 

den Monatsabschlüssen 
• Kooperation mit den Einrichtungen 
• Mitarbeit bei Prozessverbesserungen im Bereich  

 
Ihr Profil 
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Bi-

lanz- oder Finanzbuchhalter, oder ein betriebs-
wirtschaftliches Studium 

• Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung 
in der Finanzbuchhaltung oder im Steuerbüro 

• Sie verfügen über fundierte praktische Buchhal-
tungs- und Abschlusskenntnisse 

• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in Office 365, 
idealerweise auch SAP FI / CO 

• Sie arbeiten gerne im Team und kommunizieren 
klar und verständlich, sie sind belastbar und  
flexibel 
 

Wir bieten 
• die Mitarbeit in einem innovativen Sozialunter-

nehmen mit flachen Hierarchien 
• flexible Arbeitszeiten 
• einen familienfreundlichen Arbeitsplatz 
• Weiterbildungsmöglichkeiten und langfristige  

berufliche Perspektive 
• Vergütung nach BAT-KF 
• betriebliche Altersvorsorge 
• regelmäßige Tariferhöhungen und Stufensteige-

rungen 
• Urlaub über den gesetzlichen Mindestanspruch 

hinaus 
 

Bewerbungsdetails 
• Beginn ab sofort  
• bis zu 39 Wochenstunden 
• Bewerber:innen sollten einer christlichen Kirche 

angehören  
• schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei 

gleicher Eignung unter Berücksichtigung des Ar-
beitsplatzes bevorzugt behandelt. 

 
 
Ansprechpartnerin 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
In der Gemeinde leben gGmbH 
Catrin Dreyer 
Ludwig-Erhard-Allee 14 
40227 Düsseldorf 
Catrin.Dreyer@igl-duesseldorf.de   
 
Bewerbungsschluss: 30.9.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 


