




 

  





















 

 

Fachkraft für Buchhaltung und Finanzen (m/w, Teilzeit 20 Stunden) 
 

In der Welt fühlen wir uns zu Hause – in München sind wir daheim! 

Als erste Kongressagentur in Deutschland sind wir seit vielen Jahren am Markt etabliert 

und mit unserem jungen Team erfolgreich für Kunden aus aller Welt tätig. Professionalität, 

Kreativität und Leistungsbereitschaft sind uns dabei ebenso wichtig wie ein starker 

Teamgeist und der Spaß bei der Arbeit. 

Zur Ergänzung unserer Finanzabteilung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 

unbefristeter Festanstellung eine Buchhaltungsfachkraft (m/w) mit schwerpunktmäßig 

folgenden Aufgaben: 

• Erstellen der Finanzbuchhaltung 

• Erstellen der monatlichen Berichte und Auswertungen 

• Vorbereitung der Monats- und Jahresabschlüsse 

• Direkte Zusammenarbeit mit Steuerberatern im In- und Ausland und den 

Finanzbehörden 

• Personaladministration 

Unsere Anforderungen an Sie: 

• Kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Buchhaltung, Steuern, Finanzen – 

idealerweise mit Schwerpunkt internationales Umsatzsteuerrecht und Rechnungswesen. 

• mind. 5 Jahre Tätigkeit in leitender Funktion in der Buchhaltung 

• gute Kenntnisse der Erstellung monatlicher Reportings und umfassender Auswertungen 

• gute Kenntnisse im europäischen Umsatzsteuerrecht (Reverse Charge) 

• Kenntnisse in der Personalverwaltung und Gehaltsabrechnung 

• verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• gute EDV-Kenntnisse: - FIBU-Programme (Sage New Classic Line wäre vorteilhaft) 

 - MS-Office Anwendungen (Excel , Word, Outlook etc.) 

• Know How über die Digitalisierung von Prozessen im Bereich Finanzen 

• teamorientierte Arbeitsweise und gute Kommunikationsfähigkeit 

• selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

Unser Unternehmen bietet Ihnen: 

• eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem sehr renommierten und soliden 

Unternehmen 

• die Möglichkeit Ihre eigenen Ideen einbringen zu können 

• eine flache Hierarchie und transparente Unternehmenskommunikation 

• ein sehr angenehmes, teamorientiertes Arbeitsumfeld 

Können Sie diese Voraussetzungen mitbringen und haben Sie Lust, die Zukunft einer kleinen, 

unabhängigen Agentur aktiv mitzugestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung als PDF (bitte keine Downloads) 

unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an: 

Herrn Theodor von Froenau, Geschäftsführung 

Email: bewerbung@eurokongress.de 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch telefonisch unter Tel. +49 (0)89 / 210 98 60 

zur Verfügung. 


