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Fachberater:in Schwerpunkt Finanz- und  
Rechnungswesen

Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich

 ࣹ planen und leiten eigenverantwortlich digitale Transformationsprojekte im Kontext Finanz- und 
Rechnungswesen sowie Controlling.

 ࣹ führen und steuern als Projektleiter:in die Projektteams und -beteiligten. Mit Ihrem prozessorientier-
ten und agilen Vorgehen stellen Sie eine hohe Arbeitsqualität und den Projekterfolg sicher.

 ࣹ analysieren und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden zukunftsfähige Prozesse und digitale 
Lösungen.

 ࣹ bereiten Workshops, Präsentationen und Anwenderschulungen vor, übernehmen die Moderation 
und Durchführung und sind zuständig für die Nachbereitung.

 ࣹ pflegen ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden und tragen damit zu einer 
hohen Zufriedenheit und langfristiger Kundenbindung bei.

 ࣹ übernehmen vertriebliche Aktivitäten von der Kundenakquisition über die Angebotserstellung bis 
hin zur Vertragsverhandlung.

Sie überzeugen uns mit

 ࣹ einem erfolgreich abgeschlossenen (Fach)hochschulstudium in den Fächern BWL, Wirtschaftswis-
senschaften, -informatik oder -ingenieurwesen mit Studienschwerpunkt Finanz- und Rechnungswe-
sen oder einer Berufsausbildung mit vergleichbarer Ausrichtung. Auch Seiteneinsteiger sind bei uns 
herzlich willkommen!

 ࣹ mehrjähriger Berufserfahrung (3-5 Jahre) in der Beratung oder in einem Industrieunternehmen mit 
Fokus auf Finanz- und Rechnungswesen. Idealerweise verfügen Sie über fundierte IT-Kenntnisse 
sowie Kenntnisse rund um ERP-Systeme.

 ࣹ Ihrer aufgeschlossenen und engagierten Persönlichkeit und einer ausgeprägten Bereitschaft, Ver-
antwortung zu übernehmen und Veränderungen aktiv voranzutreiben.

 ࣹ einer organisierten und gewissenhaften Arbeitsweise kombiniert mit guten kommunikativen Fähig-
keiten sowie teamorientierten Denken und Handeln.

Über 20 Jahre Erfahrung. Mittelständische Unternehmen und Organisationen des 

öffentlichen Sektors sowie des Pflege- und Gesundheitswesens vertrauen unserer Be-

ratungs- und Methodenkompetenz. Die erfolgreiche Gestaltung und Umsetzung von 

Transformationsprozessen liegt in unserer DNA. Wir verstehen uns als kommunikativer, 

unternehmerischer und umsetzungsstarker Partner unserer Kunden.



Jetzt bewerben

Start: ab sofort

Art: Vollzeit (40h/Woche)

Stichwort: 2022-PER-FB_FI

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem 
Stichwort „2022-PER-FB_FI“ unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung direkt per E-Mail an  
personal@myconsult.de

myconsult GmbH

Geseker Str. 5

33154 Salzkotten
Ich bin Ihre Expertin für einen 
guten Start im neuen Job
Alexandra Quirll, Personalreferentin 

+49 5258 937 77-0

personal@myconsult.de

myconsult.de

Bei myconsult profitieren 
Sie von vielen verschiedenen Benefits.
Lernen Sie uns kennen, wir freuen uns auf Sie.

Familien-
freundliches 
Unternehmen!

Wir schaffen Rahmen-
bedingungen, um 
familiären und beruf-
lichen Anforderungen 
gleichermaßen
gerecht zu werden.

Flexible 
Arbeitsplatzwahl!

Wir stehen hinter der 
Aussage „Lebe, wo du 
willst und arbeite bei 
und mit uns“.

Attraktive 
Vergütung!

Neben dem 
Basisgehalt bieten 
wir unseren 
Mitarbeiter:innen 
eine große Auswahl  
an Zusatzleistungen 
nach dem Cafeteria-
Modell.
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