ngena betreibt weltweit verfügbare und hochqualitative
Datennetze für internationale Großunternehmen.
Dafür
verknüpft
sie
die
lokalen
Netze
ihrer
Telekommunikationspartner zu einem softwaregesteuerten,
weltweiten Weitverkehrsnetz (SD-WAN), das über eine
zentrale Cloud-Plattform administriert wird.

Accountant Kreditoren/Debitoren (m/w/d)
Sie haben schon immer davon geträumt in einem internationalen Unternehmen mit Startup Atmosphäre zu
arbeiten? Dann wechseln Sie zu ngena und verstärken unser Team als Accountant Kreditoren/Debitoren (in Vollzeit)
in Frankfurt am Main.

Ihr neuer Job
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eingangsrechnungen prüfen, kontieren und verbuchen
Scannen und erfassen von Eingangsrechnungen im Workflow
Kontenabstimmungen mit in- und ausländischen Lieferanten, Bearbeitung von Differenzen,
Rechnungskorrekturen und Mahnungen
Vorbereitung von Zahlläufen, Erstellung der Zahlungsvorschlagsliste
Validierung und Verbuchung von internen Abrechnungen (bspw. Reise- oder Spesenabrechnungen)
Unterstützung in der Erstellung und Verbuchung von Ausgangsrechnungen sowie Abstimmung und Pflege der
Debitorenkonten
Selbständige Kommunikation mit Kreditoren/Debitoren sowie externen Steuerberatern
Pflege von Stammdaten im Buchhaltungssystem
Mitarbeit bei der Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse
Mitwirkung bei der Optimierung und Qualitätssicherung von Prozessabläufen in der Kreditoren- und
Debitorenbuchhaltung

Das bringen Sie mit
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung im Accounting, idealerweise in der
Kreditorenbuchhaltung im internationalen Kontext
Abgeschlossene Weiterbildung im Accounting (bspw. Finanzbuchhalter) von Vorteil
Sichere Anwendung von DATEV und gute Kenntnisse der gängigen MS Office-Anwendungen
Hohe IT-Affinität und Interesse sich auch in neuen IT-Anwendungen einzuarbeiten und diese aktiv zu nutzen
Eigeninitiative und sorgfältige Arbeitsweise, Flexibilität in einem Unternehmen mit beweglichen Strukturen
und Abläufen überzeugend zu agieren
Sicheres Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift sowohl in deutscher als auch englischer Sprache
Flexibilität auch aus dem Home Office arbeiten zu können

Ihre Chance
Es erwartet Sie ein dynamisches, internationales und kollegiales Umfeld. Sie erhalten sofort Verantwortung für
Ihren Aufgabenbereich und können dabei die Wachstumsstory in einem jungen Unternehmen aktiv mitgestalten.
Wir bieten herausfordernde Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
innerhalb des Startups, ein hochmotiviertes Team, sowie eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal!
ngena GmbH Hahnstraße 40, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland

www.ngena.net

