Für unsere Finanzbuchhaltungsabteilung - suchen wir zum nächst möglichem Zeitpunkt eine(n)
qualifizierte(n)

Finanzbuchhalter(in)
oder

Steuerfachangestellte(n)
mit finanzbuchhalterischem Schwerpunkt.
Dabei suchen wir nicht so sehr den/die klassische Finanzbuchhalter(in), der/die sich v.a. als reine(r) „Belegverarbeiter(in)“ sieht, sondern den/die

finanzbuchhalterische(n) Prozessoptimierer(in),
der/die sich als Prozessberater der Mandanten versteht und mit diesen den arbeitsteiligen Einsatz
moderner Techniken an der Schnittstelle zwischen Mandanten und Kanzlei zwecks Effizienzsteigerung der
Finanzbuchhaltung plant, die Techniken bei den Mandanten einführt und die Mandanten in der Folge
beim Handling berät. Natürlich gehört dazu auch die kanzleiseitige Bearbeitung der Mandantenbuchführungen, bei der aber mit der fortschreitenden Automatisierung der Buchführungsarbeiten Prozesssteuerungs- und Überwachungsfunktionen zunehmend an Gewicht gegenüber den klassischen Kontierungsund Erfassungsarbeiten gewinnen. Wir setzen in der Buchführung die Systeme
DATEV-Unternehmen-Online, ScopeVisio, LexOffice und MyFactory ein.
Die Fähigkeit, Mandantenbuchhaltungen selbständig, eigenverantwortlich und rechtssicher zu bearbeiten, setzen wir voraus. Anwendungskenntnisse von einem oder mehreren der zukunftsorientierten Buchhaltungssysteme ist von Vorteil, aber keine zwingende Einstellungsvoraussetzung. Gerne können sich aber
auch Interessierte mit uns in Verbindung setzen, die bislang noch keine Erfahrung mit den zukunftsweisenden Techniken der Finanzbuchhaltung hatten, jedoch über eine EDV-Affinität verfügen und – nach
entsprechender Schulung durch unser Haus - für sich selbst und für die von ihnen zu betreuenden Mandanten erschließen wollen. Entscheidend ist die Freude und Lust ausgetretene Pfade zu verlassen und
Neues auszuprobieren.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, zukunftssichere und entwicklungsfähige Tätigkeit in einem
motivierten und harmonischen Team. An unserem Standort an der Godesberger Allee dürfen Sie eine
großzügige und offene Arbeitsatmosphäre mit modernster Büroausstattung erwarten. Bei der ständigen
Erweiterung Ihrer beruflichen Kompetenz unterstützen wir Sie durch inner- und außerbetriebliche Fortbildungen. Eine leistungsgerechte Entlohnung ist für uns selbstverständlich.
Bei Interesse senden Sie uns bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des nächst möglichen Eintrittstermins an:
________________________________________________________________________________________________________________________________

R E N T R O P & P A R T N E R KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft
z.H. Hr. StB Bernhard Stengel - Godesberger Allee 105 - 107 - 53175 Bonn
0228/95741-0 - info@rentrop-partner.de - www.rentrop-partner.de

