
Die KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk mit Sitz in Rheinberg versorgt als 
kommunales Unternehmen die Städte Rheinberg und Xanten sowie die Gemeinden Alpen 
und Sonsbeck – insgesamt ca. 70.000 Einwohner – mit qualitativ hochwertigem 
Trinkwasser.  
Wir setzen auf Menschen, die mit uns gemeinsam ihre Chance darin sehen, die 
Entwicklung der Trinkwasserversorgung dynamisch voranzutreiben und etwas zu 
bewegen.  
Aus diesem Grund suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt – im Rahmen einer 
geordneten Altersnachfolge für unseren Prokuristen eine/n engagierte/n 
 

Finanz-/Bilanzbuchhalter/in oder 
Diplombetriebswirt/in in Vollzeit  

 
Eine Aufgabe, die herausfordert 
 
• Sie arbeiten mit dem Geschäftsführer in enger und vertrauensvoller Abstimmung 
• nach einer ordentlichen Einarbeitungszeit übernehmen Sie die eigenverantwortliche Führung und Leitung von Finanz- 

und Rechnungswesensaufgaben 
• dazu gehört insbesondere die Bilanzierung der Gesellschaften KDN und KWW  
• die Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung 
• Sie erstellen die Quartals- und Jahresabschlüsse (HGB) 
• Sie bereiten Zahlläufe der jeweiligen Gesellschaften vor und führen diese aus 
• Sie verantworten das Mahnungs- und Forderungsmanagement in Schleupen 
• Sie erstellen allgemeine und kaufmännische Statistiken 
• Sie sind der Ansprechpartner/in für Betriebs- und Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
 
Ein Background, der überzeugt 
 
• Sie verfügen idealerweise über einen Abschluss als Finanz- und/ oder Bilanzbuchhalter/in, Betriebswirt/in oder 

Bachelor mit kaufmännischer Ausrichtung und haben einschlägige Berufserfahrung in dem kaufmännischen Bereich 
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen PC-Standardanwendungen, insbesondere Excel und idealerweise 

prozessorientierten IT-Systemen wie: Schleupen, Elster 
• Sie besitzen eine hohe Fachkompetenz in der nationalen Rechnungslegung sowie fundierte betriebswirtschaftliche 

Kenntnisse 
• Sie sehen sich als Teamplayer/in, ergreifen dabei die Initiative und treiben unsere Themen aktiv voran, ohne dabei 

den Blick für das Wesentliche zu verlieren 
 
Ein Umfeld, das begeistert 
 
• eine Aufgabe voller Spannung , Sie arbeiten in einem kleinen Team, in der die Förderung individueller Talente und 

Fähigkeiten sowie ein vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben wird. 
• einen flexiblen Anschluss  für eine ausgewogene Work-Life-Balance, z. B. durch flexible Arbeitszeiten und 

Homeoffice 
• ein vielfältiges Angebot  an Fortbildungs-, Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
• eine sichere Versorgung  in Anlehnung an den TVÖD. Wir bieten Ihnen neben zahlreichen Angeboten zur 

Gesundheitsförderung eine attraktive arbeitgeberfinanzierte Zusatzversorgung und die Möglichkeit der 
Gehaltsumwandlung. Gleichzeitig bieten wir die Sicherheit einer 100 %-kommunalen Eigentümerstruktur. 

 
Wir laden Sie ein, Teil unseres Teams zu werden. Alle qualifizierten Bewerber/innen werden zur Wahrung der 
Chancengleichheit gleichberechtigt für die Beschäftigung in Erwägung gezogen. 
 
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung: 
 

KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk 
Geschäftsführung Georg Tigler 

Kamper Straße 5 – 9 in 47495 Rheinberg 
Telefon: 02843/90898-11 

oder E-Mail: Georg.Tigler@kww.nrw 
 

 
 
 


