Abacus ist mit 500 Mitarbeitenden und über 44.000 Kunden der größte und
erfolgreichste Business Softwareanbieter für kleine und mittlere Unternehmen
in der Schweiz. Die deutsche Tochtergesellschaft mit Sitz in München und
Hamburg hat sich seit 2009 zum führenden Anbieter von ERP-Lösungen für
Architekten, Ingenieure und Dienstleistungsunternehmen entwickelt.
Bei uns arbeiten Menschen, die vorankommen wollen, ihre Ideen einbringen und
Innovationen lieben.
Vielleicht auch bald Du?

•

Analyse von Kunden- und Marktanforderungen an moderne Finanzbuchhaltungslösungen mit unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften im Schwerpunkt Deutschland / HGB

•

Ist-/Soll-Analyse der Standardsoftwarefunktionen und Konzeption von Weiterentwicklungs- und Lösungsansätzen

•

Enge Zusammenarbeit mit unseren Kundenprojekten und Konzeption von branchenspezifischen Standardanforderungen

•

Enge Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklung in der Schweiz und ihren Produktmanagementkollegen in Deutschland

•

Konzeption von Lösungserweiterungen mit speziellem Fokus auf den deutschen Markt

•

Unterstützung als fachspezifischer Ansprechpartner für unsere Kunden und Kundenprojekte

•

Durchführung von Trainings bei unseren Kunden zu den Abacus ERP-Lösungen

•

Du hast eine Ausbildung als Bilanzbuchhalter oder Steuerberater oder ein Studium der Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt
Deutsche Rechnungslegungsstandards und umfassende Kenntnisse des deutschen/EU-weiten UStG).

•

Du verfügst über Berufserfahrung im Umfeld der Konzeption und Koordination von Standardsoftwareanforderungen für Finanzbuchhaltungssysteme bei einem Softwarehersteller oder einem ERP-Beratungsunternehmen.

•

Du überzeugst durch fundiertes Fachwissen, hast Erfahrung in der deutschen Finanzbuchhaltung und bist in der Lage, diese in ITSystemvorgaben umzusetzen.

•

Du hast eine hohe IT-Affinität und verfügst über ein ausgeprägtes konzeptionelles und analytisches Denken.

•

Du besitzt eine ausgeprägte Hands-on Mentalität und arbeitest dich selbständig in neue Aufgabenbereiche ein.

•

Du zeichnest dich durch eine hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
aus.

•

Du übernimmst eine herausfordernde Aufgabe, bei der Du Verantwortung trägst und Raum für fachliche wie persönliche Entwicklung hast.

•

Du arbeitest in einem erfolgreichen Unternehmensnetzwerk mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen, die Du
mitgestalten kannst.

•

Deine Einarbeitung unterstützen wir zielgerichtet und fördern sie kontinuierlich durch Weiterbildung.

Wir freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende uns Deine vollständigen Unterlagen (inkl. Projekt- und Produktreferenzen) mit
frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung per E-Mail an

