Der S-Servicepartner wird 25 Jahre – und in unserem Jubiläumsjahr machen
wir unseren Kunden und unserem Unternehmen das größte Geschenk:
Wir stellen uns neu auf, um die Dienstleistungen für unsere Kunden, die
Sparkassen in Deutschland, noch effizienter und schneller erbringen zu können.
Dienstleistungen standardisieren können viele – wir automatisieren und industrialisieren!
Unsere Unternehmensgruppe mit 2.350 Mitarbeitern bietet zukunftsweisende Lösungen für
die Sparkassen-Finanzgruppe. An insgesamt elf Standorten unterstützen wir unsere Kunden mit
einem breiten Spektrum von Marktfolge-Prozessen.
Wenn Sie Lust darauf haben, von Beginn an Spuren zu hinterlassen, mitzuwirken ein
„Start-up“ in einem traditionellen Unternehmen zu etablieren und gemeinsam mit uns der
Marktfolgedienstleister für Sparkassen zu werden, dann bewerben Sie sich. Unsere Kunden
brauchen uns und deshalb brauchen wir Sie! Neugierig? https://youtu.be/u5zQ41b8a64
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Spezialisten Buchhaltung (m/w/d)
Diese Aufgaben erwarten Sie:
•  Erstellung von Monats-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
•  Bilanzierung und Bewertung von Geschäftsvorfällen unter Beachtung des HGB (Handelsgesetzbuch)
•  Unterstützung bei Betriebsprüfungen
•  Erfassung und Verarbeitung der Belege im Buchhaltungssystem (SAP-Module FI/CO)
•  Vorbereitung, Veranlassung und Freigabe von Zahlungen inkl. Archivierung der Belege
•  Anlagenbuchhaltung inkl. Inventur
•  Ansprechpartner für Fachbereiche und Mandanten
Sind Sie das?
•  Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie langjährige einschlägige
Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung
•  Kenntnisse im Bereich Finanzbuchhaltung und Bilanzierung sowie Anlagenbuchhaltung
•  Hohe Zahlenaffinität und analytisches Denkvermögen
•  Großes Maß an Engagement und Einsatzbereitschaft
•  Ausgeprägte Service- und Dienstleistungsorientierung
•  Gute Anwendungskenntnisse in SAP (Modul FI / Co)
•  Gute Kenntnisse MS Office
Gut zu wissen:
•  Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen Arbeitsumfeld
•  Moderne Arbeitsumgebung
•  Flexibles und mobiles Arbeiten
•  Schulungs- und Weiterbildungsangebote
•  Förderung von Gesundheits- und Sportangeboten
•  Gute Anbindung zu den öffentlichen Verkehrsmittel
Mit einem Klick zum Gespräch:
Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie uns Ihre Bewerbung ausschließlich als PDF per
E-Mail an karriere@s-servicepartner.de. Susanne Avci-Künnmann aus dem Personalmanagement
freut sich auf Ihre Unterlagen. Bei Fragen rufen Sie gern unter +49 40 25317-1009 an.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.s-servicepartner.de

