
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Datenanalyse-Software Cadenza. Mit dieser versetzen wir unsere  
Kunden in die Lage, ihre eigenen Daten – insbesondere mit Raumbezug – in wertvolle Informationen und vernetztes Wissen zu 
transformieren. Daten beginnen zu sprechen, ermöglichen neue Erkenntnisse und verhelfen so zu intelligenten Entscheidungen.   

Was begeistert dich?

Zahlen sind deine Welt: Du hast Freude daran, unserer Buchhaltung in allen Bereichen zur Hand zu gehen. Bei der Durch-
führung von Monats- und Jahresabschlüssen bringst du gern dein kaufmännisches Wissen mit ein. Kontenabstimmung und 
Kontenklärung unter Berücksichtigung der Kostenstellenrechnung sind kein Neuland für dich, denn du kennst die relevanten 
Prozesse in der Buchhaltung und weißt, wie du diese am besten durchführst. Unseren Mitarbeitenden stehst du in allen 
buchhalterischen Fragestellungen als kompetente Ansprechperson zur Verfügung. 
 

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

ein Unternehmen mit einem entspannten Betriebsklima, das sich in spannenden Bereichen mit gesellschaftlich 
relevanten Themen bewegt
die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben
ein flexibles und offenes Arbeitsumfeld mit zahlreichen Benefits
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

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

Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, idealerweise mit einer Weiterbildung 
zum Buchhalter (m/w/d), Finanzbuchhalter (m/w/d) oder Bilanzbuchhalter (m/w/d). 
Du verfügst über mehrjährige Abrechnungsexpertise und bewegst dich sicher im Finanz- und Rechnungswesen.
Du bringst sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office) mit und bist bereit, dich auch in neue Systeme einzuarbeiten.
Wenn du bereits erste Erfahrungen im Umgang mit DATEV hast, ist das von Vorteil.
Du bist Teamplayer mit Kommunikationstalent und hast Lust auf eine vielseitige Arbeit in einem spannenden Umfeld. 

•

•

•

Jetzt bewerben

•

•
•

•

https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

