Zur Unterstützung unseres Rechnungswesen Consulting-Teams in Bremen suchen wir ab sofort einen

Consultant Rechnungswesen* (m/w/d)
Deine Aufgaben
• Du bist ein Teil des Consulting-Teams und unterstützt die Einführung unseres ALPHAPLAN Rechnungswesens 4
(OEM-Produkt aus dem Hause Diamant Software GmbH), von der Analyse der Anforderungen bis zur Begleitung
des Echtbetriebs bei unseren Kunden.
• Durchführung von Workshops und Ausbildung der ALPHAPLAN Rechnungswesen-Anwender
• Bestmögliche Vorbereitung auf das Projektgeschäft durch ein intensives und strukturiertes Einarbeitungsprogramm,
welches wir stetig mit unseren Mitarbeitenden weiterentwickeln.
• Außendienstanteil (2–3 Tage pro Woche) in der DACH-Region

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit dem Schwerpunkt Finanzbuchhaltung
und verfügst über ein generelles Verständnis für kaufmännische Prozesse und deren Schnittstellen.
• Teamfähigkeit ist für dich kein Fremdwort und rundet zusammen mit einer hohen IT-Affinität dein Profil ab.
• Erfahrungen im Umgang mit der Warenwirtschaft von ALPHAPLAN ERP, oder dem Diamant Rechnungswesen
ist wünschenswert.
• Du bist höflich, motiviert und besitzt eine gute Auffassungsgabe, sowie eine eigenverantwortliche Arbeitsweise.
• Sichere und freundliche Kommunikation im Austausch mit unseren Kunden und deinen zukünftigen Kollegen
(Deutsch mindestens Sprachniveau C1) sowie gute Englischkenntnisse für Gespräche mit den Endkunden
• Du verfügst über ein gutes technisches Verständnis und bringst IT-Know-how im Bereich Microsoft Windows
(Version 10 und 11) und MS SQL-Server/ -Datenbanken mit.
• Führerscheinklasse B
• Begeisterungsfähigkeit, Neugierde und Mut, dich auf neue Herausforderungen in Projekten einzulassen,
zeichnet dich aus.

Unsere Benefits
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine werteorientierte Unternehmensführung mit flachen Hierarchien und Wertschätzung für jeden Einzelnen
Eine familiäre Atmosphäre in einem engagierten Team
Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit
Raum für eigenverantwortliches Arbeiten
Mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten
Intensive Einarbeitung in alle hauseigenen Softwarelösungen sowie externe Weiterbildungen
Angemessene Entlohnung, ergänzt durch einen Provisionsanteil und eine betriebliche Altersversorgung
Yoga, Massage und gemeinsame sportliche Aktivitäten
Tolle Freizeitangebote und Teamevents
Firmen-PKW und/oder -Fahrrad möglich
cvs.de
Kostenloses Obst, Kaffee und Wasser

Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich schnellstmöglich!
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen – mit Angabe von Gehaltswunsch
und Verfügbarkeit – in einer PDF-Datei an Silvia Schmelich, Leiterin
Personalentwicklung: bewerbung@cvs.de

alphaplan.de

*Die im Text verwendete männliche Form schließt die weibliche und diverse Form ein.

Dein Profil

