Kaufm. Mitarbeiter (m/w) Debitorenbuchhaltung & Forderungsmanagement
ORENDT STUDIOS Holding GmbH – Das Konzeptstudio für digitale Contentproduktion – ist eine der besten Adressen für
hochwertige Foto- und Filmproduktionen. Wir konzipieren und produzieren Bildwelten und digitalen Content in einem
Look and Feel für unsere Kunden aus den Bereichen Markenartikel und e-Commerce. Wir bieten ganzheitliche und
maßgeschneiderte Produktionsprozesse von der Agenturleistung bis zum Contentmanagement und bieten 360 Grad
Medien-Kompetenz – vom Produktstill bis hin zur Virtual Reality Produktion.
Für unseren Standort in Hamburg suchen wir per sofort in Vollzeit und Festanstellung eine erfahrene und
gewissenhafte Persönlichkeit als Kaufm. Mitarbeiter (m/w) Debitorenbuchhaltung & Forderungsmanagement.
Eine Aufgabe, die herausfordert:
•
Erstellung von Kundenangeboten in enger Abstimmung mit der Foto- und Filmproduktion
•
Aktive Überwachung der offenen Forderungen und der Anzahlungsanforderungen durch konsequentes und
zielführendes Forderungsmanagement
•
Buchen von Anzahlungen und Anzahlungsverrechnungen
•
Erstellung von Rechnungen
•
Buchen von Zahlungseingängen
•
Anlage, Überwachung und Pflege von Debitorenkonten inkl. Stammdaten sowie Bonitätsprüfung
•
Enge Kundenkorrespondenz zu offenen Forderungen und anderen rechnungsrelevanten Themen sowie
interne Recherche zu offenen Forderungen und Anzahlungsanforderungen
•
Aufbereitung abrechenbarer Leistungen inkl. Rechnungsdokumentation der Zukaufleistungen
•
Durchführung und Nachhalten des Mahnprozesses
•
Monatsabschlussarbeiten
• Konten- und Stammdatenpflege
Ein Profil, das überzeugt:
•
Du arbeitest sehr zuverlässig und hast einen selbständigen und verantwortungsvollen Arbeitsstil?
•
Du verfügst über analytische Fähigkeiten und eine hohe Zahlenaffinität, bist kommunikationsstark, hast
Spaß am Umgang mit Menschen und denkst gern über den Tellerrand hinaus?
•
Du bringst eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit, idealerweise mit Weiterbildung zum/zur
Finanz-/Bilanz-Buchhalter/-in?
•
Du verfügst über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Debitorenbuchhaltung oder in vergleichbarer
Position?
•
Du bist fit in dem Umgang mit ERP-Systemen?
•
Du hast gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office Paket?
• Du hast gute Englischkenntnisse?
• Wenn du dann noch ein sympathischer Teamplayer bist, dann sollten wir uns kennenlernen!
Ein Umfeld, das begeistert:
•
Sehr offene motivierende Atmosphäre in einem Unternehmen, in dem man sofort spürt, dass die
Mitarbeiter viel Spaß an der Arbeit haben
•
Unsere starke Marktposition verspricht eine perspektivenreiche Unternehmensentwicklung, welche du
maßgeblich mitgestalten kannst
•
Kurze Wege zur Geschäftsführung, lockerer unkomplizierter Umgang miteinander bei gleichzeitig hoher
Professionalität und vielfältige Möglichkeiten, deine eigenen Ideen einzubringen
Du fühlst dich angesprochen?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (inkl.
Gehaltsvorstellung) via E-Mail an bewerbung@orendtstudios.com.
Bitte verwende als Betreff die Jobkennziffer OS-DBF_2018.
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