Sachbearbeitung (w/m/d)
für das interne Rechnungswesen
Kolbermoor | Ab sofort

Aufgaben
›

Sie bereichern unser wachsendes Team bei der WTS als Top Arbeitgeber 2021

›

Sie sind die erste Anlaufstelle für unseren zentralen und internationalen Rechnungseingang

›

Rechnungen prüfen und bearbeiten Sie nach diversen Kriterien für die elektronische
Rechnungsbearbeitung

›

Sie halten unsere Kreditorstammdaten auf dem neuesten Stand

›

Sie pflegen Kontakt und Korrespondenz zu Kollegen der WTS FAS Gruppe und Lieferanten

›

Sie unterstützen in der Weiterentwicklung und Prozessoptimierung im Rechnungswesen

Profil
›

Sie können eine kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation vorweisen

›

Eine engagierte und zuverlässige Arbeitsweise rundet Ihr Profil ab

›

Sie sind Teamplayer und arbeiten gerne in einem motivierten und kollegialen Team

›

Im Umgang mit MS Office und ERP-Software sind Sie routiniert

›

Sie sind aufgeschlossen und offen für Neues bei der wts als dynamische und krisensichere FirmenGruppe

›

Sie erwartet eine vielseitige Tätigkeit, die Sie mit Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
ausfüllen können

›

Mit uns können Sie sich in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien weiterentwickeln

Vorteile
Das „Wir“ ist wesentlicher Bestandteil unserer DNA. Denn unser Erfolg fußt maßgeblich auf unseren
einzigartigen Teams. Diese besondere Kultur pflegen wir im Rahmen regelmäßiger Teamevents mit viel
Raum für den persönlichen Austausch. Unsere Vielfalt zeigt sich auch in unserer Mandatsstruktur: Ob StartUp- oder Dax-Unternehmen - bei uns kann jeder Ideen und Ansätze einbringen. Wir sorgen mit
maßgeschneiderten Angeboten für eine permanente fachliche Weiterentwicklung. Natürlich unterstützen
wir unsere Mitarbeitenden auch bei externen Zertifizierungen oder Zusatz-Ausbildungen. On top kommt

noch eine ganze Fülle an Zusatzleistungen mit diversen Zuschüssen oder Vergünstigungen – von
Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit über öffentliche Verkehrsmittel, Job-Fahrräder, Fitnessstudios und
vieles mehr.

Different. Like you.
Im globalen Steuerberatungsmarkt sind wir einer der führenden Anbieter. Wir verstehen uns als Treiber
der Digitalisierung in der Branche. WTS fokussiert sich rein auf die Beratung, ohne Wirtschaftsprüfung.
Unser Dienstleistungsportfolio wird durch Financial Advisory Services und angrenzende Rechtsberatung
komplettiert. Wir arbeiten gerne besonders nahe am Mandanten und sind stolz auf unsere
vertrauensvolle, teamorientierte und familiäre Atmosphäre. Wir bieten ein attraktives,
leistungsorientiertes Einkommen und setzen auf Entwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

