
Die Apothekerkammer Nordrhein vertritt als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts die Interessen der rund 11.800 
Apothekerinnen und Apotheker in Nordrhein gemäß 
Heilberufsgesetz NRW. Ein zentrales Ziel ist Gewährleistung und 
Weiterentwicklung einer qualitätsgesicherten, wohnortnahen 
Arzneimittelversorgung durch den freien Heilberuf 
Apothekerin/Apotheker, auf Basis der Vielfalt der 
pharmazeutischen Tätigkeiten und Arbeitsbereiche der 
Apothekerinnen und Apotheker. Wir verstehen uns als eine 
Dienstleistungseinrichtung, die bei der Vertretung der 
Angelegenheiten der Mitglieder immer auch die Bedürfnisse und 
Rechte der Patienten im Blick hat. 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n 

Mitarbeiter (m/w/d) für die Finanzbuchhaltung 
in Vollzeit 

Ihre Aufgaben 

• Sie übernehmen die Prüfung und Kontierung der Kreditoren-Rechnungen sowie der 
Reisekostenabrechnungen 

• Sie verbuchen Bank- und Kasseneingänge in das System der Finanzbuchhaltung 
• Sie kümmern sich um die Überwachung und Abwicklung des elektronischen 

Zahlungsverkehrs 
• Sie sind für die Kontenabstimmung zuständig 
• Sie unterstützen das Team bei der Etat-Erstellung, bei Jahresabschlussarbeiten und der 

Vorbereitung von Steuererklärungen 
• Sie arbeiten eng im Team mit der Leitung der Abteilung zusammen und stellen nach guter 

Einarbeitung nicht nur die bewährten Prozesse sicher, sondern geben auch Impulse für die 
Weiterentwicklung der Abteilung und Digitalisierung von Prozessen 

Ihr Profil 

• Sie haben eine abgeschlossene fachliche Ausbildung idealerweise mit Zusatzqualifikation, 
z.B. zum/zur Bilanzbuchhalter/in (m/w/d) oder einer vergleichbaren Position  

• Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung im Finanz- und 
Rechnungswesen 

• Grundkenntnisse im Steuerrecht und in der Bilanzierung 
• Sie verfügen über gute EDV-Kenntnisse (MS Office, insbesondere Excel) 
• Sie haben eine ausgeprägte Zahlenaffinität sowie Verständnis für buchhalterische 

Zusammenhänge 
• Sie arbeiten selbstständig, strukturiert, sorgfältig und lösungsorientiert 
• Zudem überzeugen Sie durch Ihre Dienstleistungsbereitschaft, Ihr 

Verantwortungsbewusstsein, Ihre Zuverlässigkeit und Diskretion 

Wir bieten 

• eine unbefristete Einstellung in Vollzeit und einen krisensicheren Arbeitsplatz 
• eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L inklusive betrieblicher Altersvorsorge über die 

Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) 
• abwechslungsreiche und vielseitige Aufgaben mit langfristigem Entwicklungspotenzial 
• familiäre, wertschätzenden und dynamische Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und 

direkten Kommunikationswegen 



• einen modernen Arbeitsplatz mit teilweiser Home-Office-Möglichkeit im Herzen von 
Düsseldorf und sehr guten Anbindungen an den ÖPNV 

• gute Möglichkeiten für die persönliche und fachliche Weiterentwicklung 
• Zusatzleistungen wie Laptop und Kaffeestation 

Wir freuen uns auf Sie als zukünftiges Teammitglied, das sich in einem dynamischen Arbeitsumfeld 
beweisen und weiterentwickeln möchte, Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit hat und 
Identifikation für den apothekerlichen Heilberuf und seiner beruflichen Selbstverwaltung mitbringt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte wenden Sie sich mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
als pdf-Dokument mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum umgehend an 
die  

Apothekerkammer Nordrhein 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Derix 
Poststraße 4 
40213 Düsseldorf 
Email: bewerbung@aknr.de      Düsseldorf, 06.03.2023 
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