
 
 

Surplex ist ein international erfolgreiches eCommerce Unternehmen, 
welches mit Gebrauchtmaschinen für die Metall- und Holzbearbeitung 
handelt. Unser 150 Mann/Frau starkes Team, arbeitet an unserem 
Hauptsitz in Düsseldorf sowie in unseren Tochtergesellschaften und 
Repräsentanzen in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz 
und England. Wir verbinden die Vorzüge des Internethandels mit dem 
klassischen Dienstleistungsgedanken und begleiten unsere Kunden durch 
alle Phasen des Kauf- und Verkaufsprozesses.   
 

 
Wir sind nachhaltig auf Wachstumskurs und suchen dich zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf als 
 

Buchhalter (m/w)  

 

   Das sind deine Aufgaben         Das wünschen wir uns von dir 

▪ Prüfung, Kontierung und Verbuchung laufender 
Geschäftsvorgänge  

▪ Kontenabstimmung 
▪ Bearbeitung des Zahlungsverkehrs  
▪ Bearbeitung und Buchung von Reisekosten  
▪ Allgemeine Buchhaltungs- und Verwaltungs-

aufgaben 

 

▪ mind. 2 Jahre relevante Berufserfahrung  
▪ Erfahrung und Kenntnisse in HGB 
▪ sichere MS-Office Kenntnisse  
▪ eigenständige und flexible Arbeitsweise 
▪ du bist ein überzeugender und verbindlicher 

Kommunikationspartner – in Deutsch & Englisch 
▪ eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung 

Und das erwartet dich bei uns 

Du bekommst eine ordentliche Portion Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum, ganz ohne „Konzern-
Scheuklappen“. Flache Hierarchien, offene Türen und kurze Entscheidungswege kennzeichnen die Art und 
Weise wie wir arbeiten - das alles in einer lockeren und freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre. Unsere beiden 
Geschäftsführer Michael und Uli führen das Unternehmen mit Herz und Verstand und sind bereit nachhaltig 
und kontinuierlich in die Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung zu investieren. Ein wertschätzendes, 
auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Miteinander, intern sowie mit unseren Kunden, rundet unsere 
Unternehmenskultur ab. 

 
Könnte das was für dich sein? 
Ja?! Dann sollten wir uns kennenlernen. Schicke dazu deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvor-
stellungen für diese Position sowie deiner nächst möglichen Verfügbarkeit an bewerbung@surplex.com  
 
Dieser Job ist leider nichts für dich, aber du kennst jemanden der Spaß daran hätte? Dann verweise ihn oder sie doch gerne auf diese Anzeige.   
    
Surplex GmbH | Wahlerstr. 4 | 40472 Düsseldorf 


