
 

 

Sie sind erfahren auf dem Gebiet der Kreditorenbuchhaltung und arbeiten 
gerne gewissenhaft und lösungsorientiert? 

Heidelberg Pharma Research GmbH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in 
Ladenburg bei Heidelberg. Unser Hauptziel ist die Entwicklung von Krebstherapien. Dabei liegt 
unser Fokus vor allem auf der laufenden Entwicklung von ADCs, die auf unserer innovativen 
ATAC®- Technologie basieren, deren Payload aus dem aktiven Wirkstoff Amanitin besteht. 
 
Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Ladenburg eine/n 
 

Accountant Kreditorenbuchhaltung (m/w/d) 
 
unbefristet in Vollzeit. 
 
Was Sie erwartet: 

Wir suchen für den Bereich Kreditorenbuchhaltung eine weitere engagierte Kraft, die an den 

Head of Financial Accounting berichtet und folgende Aufgaben übernimmt: 

 Sie sind verantwortlich für die Erfassung, Prüfung, Kontierung und Buchung von Ein-
gangsrechnungen. 

 Sie übernehmen die Abstimmung sowie Klärung der Kreditorenkonten und gehen bei 
Bedarf proaktiv auf die Kreditoren zu. 

 Sie bearbeiten eigenständig verschiedene Fragestellungen im Bereich Kreditoren und 
stellen sicher, dass alle relevanten Stammdaten im System angelegt und gepflegt sind. 

 Sie sind verantwortlich für die Prüfung und Buchung der Lohnbuchungsliste. 

 Ferner sind Sie zuständig für die Nachbearbeitung der verbuchten Bankkontoauszüge 
sowie die für die Prüfung und Erfassung der Kassenbuchbelege. 

 Sie unterstützen das Team bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresab-
schlüssen. 

Was wir erwarten: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder gleichwertige 
Qualifikation und konnten bereits mehrjährige Erfahrung im Bereich Kreditorenbuch-
haltung sammeln. Idealerweise verfügen Sie auch schon über Erfahrungen aus der 
Finanzbuchhaltung. 

 Sie haben Erfahrung mit gängiger Buchhaltungssoftware (vorzugsweise SAP Business 
ByDesign, SAP S4/HANA oder anderen gängigen ERP-Systemen) 

 Sie sind sicher im Umgang mit MS Office-Anwendungen (insbesondere Excel) und ha-
ben eine Routine im alltäglichen Umgang mit dem PC. 

 Sie verfügen über ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigenverantwor-
tung und haben Freude daran im Team zu arbeiten. 

 Ihre Arbeitsweise ist gewissenhaft, lösungsorientiert und vorrausschauend. 

 Souveräne Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch und gute Englischkenntnisse runden 
Ihr Profil ab. 

Das bieten wir als Arbeitgeber:  

 Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem enga-
gierten und professionellen Team.  

 Bei uns erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Potentiale zu entfalten und damit zum Erfolg 
unseres Unternehmens beizutragen. Hierfür unterstützen wir Sie mit Schulungsange-
boten (z.B. In-House-Englischunterricht). 



 

 

 Wir sorgen uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter: Vereinbarkeit von Familie & 
Beruf, betriebliche Altersvorsorge, Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsma-
nagement (z.B. zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen einer betrieblichen 
Krankenversicherung, Aktive Pause, Bike-Leasing) sowie die Möglichkeit trotz COVID-
19 sicher weiterarbeiten zu können, besitzen bei uns einen hohen Stellenwert. 

 

Klingt das für Sie nach einem perfekten Gesamtpaket? 

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung ausschließlich per 

E-Mail in einer PDF-Datei an unsere Personalabteilung unter  

jobs@hdpharma.com 

Bitte geben Sie Ihren Gehaltwunsch und den frühestmöglichen Eintrittstermin an. 

Die erste Runde unserer Vorstellungsgespräche wird vorzugsweise per Telefon oder 
Video geführt. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten! 

Heidelberg Pharma Research GmbH 
Personalabteilung 
Gregor-Mendel-Straße 22 
68526 Ladenburg 
 

 


