
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit / Teilzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ein 

BWL Studium oder eine vergleichbare Qualifikation

•  Erste praktische Berufserfahrung in der Buchhaltung

•  Den Anspruch, die Aufgaben stets mit hoher Präzision zu 

erledigen

•  Guten MS-Office Kenntnisse sowie die eines ERP Systems

•  Idealerweise erste Erfahrung in Scopevisio 

•  Zuverlässigkeit, analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität 

•  Proaktives, verantwortungsvolles Arbeiten   

•  Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Flexibilität

•  Gute Englischkenntnisse

Deine Aufgaben:

•  Verantwortung für das aktive Forderungsmanagement/

Mahnwesen

•  Erfassung, Prüfung, Buchung und Überwachung der 

Eingangsrechnungen

•  Mitwirkung bei den im Rahmen des Monatsabschlusses 

erforderlichen Reports und der Kontenabstimmungen

•  Kontierung und Buchung der Banken und Kassen

•  Verantwortung für die fristgerechte Abgabe der 

Umsatzsteuervoranmeldungen sowie von statistischen 

Meldungen 

•  Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater

•  Mitarbeit in unterschiedlichen Projekten

Zum Ausbau unserer Finance-Abteilung suchen wir ab sofort eine(n)

Buchhalter Debitoren /Kreditoren (m/w/d)

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines knapp 50-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierarchien. 

Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende und selbst-

ständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität ebenso durch 

hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz kommt - so veran-

stalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit dir Großes erreichen und freuen uns darauf, dich 

kennen zu lernen! 

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.

Fragen? Madeleine Clark | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/jobs - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Du hast ein Faible für Digitales und Digits? Soll und Haben sind für dich keine Hilfswörter? Du bist nicht der Meinung, dass Accounting zäh 

und öde ist? Als Mitglied unseres Finance Teams scheust du dich nicht, auf Menschen aktiv zuzugehen und gekonnt für jede Herausforde-

rung eine Lösung zu finden. Du jonglierst blind mit Zahlen, bist ein Excel-Meister und man kann sich wirklich immer auf deine akkurate und 

exakte Arbeitsweise verlassen? Dann bewirb dich bei uns!

https://enscape3d.com/career/?listing=123385?_pc=70200#applynow

