
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUB BRUGGER  

 

ist in Deutschland eine der führenden Kanzleien auf dem Gebiet des Wirtschafts- und Insolvenzrechts. 
Insgesamt sind wir ca. 100 Mitarbeiter mit rund 40 Berufsträgern in Stuttgart, München, Frankfurt a.M. 
und Freiburg i.Br.  

 

Für unser Büro in Stuttgart suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Anstellung in 
Vollzeit Sie als   

FINANZBUCHHALTER*IN  

 (M/W/D) 

FÜR UNSERE INSOLVENZBUCHHALTUNG 

 

Ihre Aufgaben sind: 

• Die eigenständige Führung der gesamten Buchhaltung der von uns verwalteten Insolvenzverfah-
ren.  

• Die Vorbereitung der Buchhaltungsdaten für die Insolvenzverzeichnisse und sonstige Sonderaus-
wertungen.  

• Die eigenständige Korrespondenz mit den Ansprechpartnern in den insolventen Unternehmen.  

• Die Vorbereitung von Umsatz-, Körperschafts- sowie Gewerbesteuererklärungen und Korrespon-
denz mit den zuständigen Finanzämtern und Behörden.  

• Die Rechnungslegung gegenüber dem Insolvenzgericht.  

 

Wir sollten uns kennenlernen, wenn Sie… 

• ausgebildete*r Finanzbuchhalter*in oder Steuerfachangestellte*r sind  
(gerne auch Berufsanfänger*in).  

• die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift beherrschen. 

• eine strukturierte Arbeitsweise, eine schnelle Auffassungsgabe und ein großes Verantwortungsbe-
wusstsein haben.  

• gerne selbständig und eigenverantwortlich arbeiten.  

• auch in stressigen Phasen die richtigen Prioritäten setzen und sich nicht aus der Ruhe bringen las-
sen. 



• einen routinierten und sicheren Umgang mit DATEV bzw. Lexware mitbringen und keine Angst vor 
Excel haben. 

• wissensbegierig sind und sich gerne in neue Sachverhalte eindenken.  

 

Wir bieten… 

• eine überdurchschnittliche Bezahlung  

• eine vielseitige und spannende Tätigkeit in einem motivierten Team 

• eine umfassende Einarbeitung  

• die Möglichkeit zur stetigen Fortbildung 

• einen attraktiven, modernen Arbeitsplatz in der Stuttgarter Innenstadt 

• regelmäßige Events für Mitarbeiter  

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Diese richten Sie mit den üblichen Unterlagen bitte an: 

 

GRUB BRUGGER 
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

Frau Vincenza Di Liberto 
Reinsburgstraße 27, 70178 Stuttgart 

personal@grub-brugger.de 
www.grub-brugger.de 

 

Informationen zum Datenschutz für Bewerber/-innen 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Selbstverständlich gewährleisten wir deren Schutz im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und gehen mit Ihren 
personenbezogenen Daten sorgfältig um. Ihre Rechte als Betroffener können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie un-
ter https://www.grub-brugger.de/datenschutz.html. Wünschen Sie eine Übersendung unserer Datenschutzerklärung auf dem Postweg, teilen Sie uns dies bei Übersendung 
der Bewerbungsunterlagen mit. 


