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KURZÜBERSICHT 

STANDORT 
Berlin 

BEREICH 
Optimierung der 
Buchhaltungsprozesse der 
Mandanten 

BESONDERHEIT 
34 Urlaubstage 
Keine Mehrarbeit 

ARBEITSZEITEN 
Vollzeit oder in Teilzeit 

EXPERTISE 
Erfahrung in der Beratung der 
buchhalterischen, steuerlichen 
und ggf. Controlling-Prozesse bei 
Mandanten 

ANSPRECHPARTNER  
Für Ihre Rückfragen stehe ich 
Ihnen als Ihr persönlicher 
Ansprechpartner gern jederzeit 
zur Verfügung. 

André Neumann 
Tel: 030 609 86 46 00 
andre.neumann@occuperso.com

Prozessberater (w/m/d) gesucht 
- keine operative Fibu, keine Deklaration - 

Haben Sie Lust… 

➜ Buchhaltungs- (und ggf. Controlling-)Prozesse der Mandanten zu 
analysieren und die Optimierung durch die Einführung von 
geeigneten Programmen und neuen Abläufen zu begleiten? 

➜ Mandanten bei der Prozessoptimierung durch ein agiles 
Projektmanagement, durch Wissensvermitt lung an die 
Fachabteilung und der Integration sowie Koordination von internen 
und externen IT-Beratern zu unterstützen? 

➜ den neu geschaffenen Bereich, der sich „nur“ um die 
Optimierung der Prozesse und Funktionen bei den Mandanten 
kümmert, weiter auszubauen? 

➜ direkter Ansprechpartner:in der Mandanten zu sein und die 
Kommunikation zu der Leitung Buchhaltung&Controlling bzw. dem 
CFO sowie externen IT Dienstleistern zu koordinieren? 
 
Wichtig für Sie zu wissen 

➜ Sie üben keine Buchhhaltungsaufgaben aus, Sie erstellen keine 
Jahresabschlüsse und keine Steuererklärungen und führen keine 
Gestaltungsberatung durch. 

➜ Sie haben keine Reisetätigkeit, da die Mandanten in Berlin 
ansässig sind und es sich um eine Kombination aus Remote- und 
Office-Tätigkeit handelt, die flexibel gelebt werden kann. 
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Ihr Profil 

➜ Sie haben ausgeprägte Erfahrungen im Bereich der 
Buchhaltung, der Jahresabschlussprozesse und ggf. Controlling 
(aktuell noch selten der Fall). 

➜ Sie haben eine hohe IT-Affinität, da Prozessoptimierungen in 
der Regel auch IT-technisch unterstützt werden und diverse IT-
Systeme zur Einführung und Anwendung kommen. Jedoch sind 
keinerlei Programmier Kenntnisse oder ähnliches notwendig. 

➜ Sie können sich selbst gut organisieren und besitzen 
Teamgeist, um mit den Kollegen und den Mandanten 
gemeinsam Dinge zu bewegen. 

➜ Sie haben gute Englischkenntnisse,  da viele international 
geprägte Mandanten begleitet werden. 
  
Zum Unternehmen 

Jedes Mandat ist digital. Händische Pendelordner gibt es nicht 
mehr, damit alle zu jeder Zeit den gleichen Blick auf den 
Mandanten haben. Die Mandanten sind zumeist durch die 
Gesellschafter bzw. die Geschäftsführung international geprägt 
und haben zwischen 20 und 400 Mitarbeiter. 
Weiterbildung wird im Unternehmen GROSS geschrieben. So 
werden Sie mit geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen 
unterstützt. Auch Ihre persönliche Entwicklung ist wichtig. So 
werden in regelmäßigen Mitarbeitergesprächen gemeinsame 
Erwartungen, Pläne und Ziele definiert.  Es wird viel Wert darauf 
gelegt, dass sich auch die Führungskräfte an ihren Strategien 
und Zielen messen lassen müssen.   
Mehrarbeit wird nicht durch Überstunden, sondern durch eine 
Erweiterung des Teams kompensiert. Gibt es Mehrarbeit? Ja, 
aber erfreulich nur selten und wenn, dann wird diese direkt über 
Freizeit oder durch Auszahlung ausgeglichen. Die Urlaubstage 
liegen mit 34 Tagen weit über den üblichen Durchschnitt. Das 
Team ist inzwischen auf ca. 65 Mitarbeiter gewachsen.  

Wie klingt das für Sie? Für weitere Details rufen Sie mich gerne 
direkt an oder senden eine Email! Ich freue mich auf unser 
Gespräch! 

HABEN SIE INTERESSE?  

Ich freue mich, Sie kennen zu 
lernen und weitere Details und 
Ihre Fragen in einem 
persönlichem Gespräch  
besprechen zu können. 

André Neumann 
Tel: 030 609 86 46 00 
andre.neumann@occuperso.com
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