
Das macht es für dich spannend:
—   flexible Arbeitszeit auf Vertrauensbasis  

– auf Wunsch gerne auch von zu Hause

—   Gestaltungsspielraum und Autonomie in Deinem Verantwortungsbereich

—   Möglichkeiten der Weiterentwicklung nach Interesse, Neugier und Bedarf

—   regelmäßiger themenübergreifender Austausch mit den Kolleg*innen zu den 
relevanten Themen der Weiterentwicklung unserer eigenen Organisation

—   Begegnung auf Augenhöhe als zentrales Element unseres Miteinanders

Du passt zu uns, wenn
—   Du eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung /  

ein Studium mit der Perspektive Finanzen/Controlling mitbringst  
und einige Jahre Berufserfahrung hast

—   Dich neben der Zahlenwelt auch die Prozesse und Personen  
dahinter interessieren

—   Du die gute Balance zwischen Genauigkeit und Pragmatismus  
im Blick hast

—   Du den viel zitierten „Blick über den Tellerrand“ lebst und Lust hast, 
Dich evtl. auch in andere (Fach-)Bereiche und Projekte einzubringen

—   Du eine gesunde Portion Pioniergeist in Dir trägst, Dinge infrage 
stellst und nicht auf fertige Lösungen hoffst

Unbefristet in Teilzeit (ca. 25 Std.) 
im Zentrum von Bielefeld 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Allrounder (m/w/d)  
Finanzen & Controlling

Wir suchen Dich!

Wenn Du Interesse und Lust hast,
—   für uns die Rechnungserstellung, vorbereitende Buch-

haltung sowie Zahlungsabwicklung und das Controlling 
zu steuern,

—   die oben genannten Prozesse aktiv zu gestalten und 
weiterzuentwickeln,

—   das Monitoring und Reporting unserer Unternehmens-
kennzahlen in Deiner Hand zu haben und darüber 
Transparenz herzustellen,

—   die digitalen Services auf- und auszubauen sowie die 
Automatisierung im Sinne der Vereinfachung voran 
zutreiben (u.a. DATEV Unternehmen online),

—   die Rolle des kompetenten Ansprechpartners (m/w/d) 
nach innen (gegenüber Kolleg*innen, Berater*innen) 
und außen (gegenüber Kunden, Dienstleistern,  
Partnern) einzunehmen,

...dann bist Du der/die Kolleg*in, die wir suchen!

Wer wir sind und was wir tun
Wir sind Process One, eine Beratungsgesellschaft mit knapp  
15 Kolleg*innen mit inspirierenden Lebensläufen. Seit mehr als  
20 Jahren begleiten wir ausgesuchte Kunden darin, Führung und 
Zusammenarbeit neu zu denken. Wir unterstützen sie in der 
Entwicklung ihrer Lebendigkeit und Zukunftsfähigkeit und öffnen 
Räume für Veränderungen. In den Projekten mit unseren nationalen 
und internationalen Kunden finden wir in immer wieder neuen, 
passgenauen Konstellationen zusammen.

Unsere Werte Verantwortung, Augenhöhe, Klarheit, Wirksamkeit 
und Autonomie sind Teil der gelebten Realität in unserer Zusammen-
arbeit nach innen und im Kundenkontakt nach außen.

It´s the people

Sonja Finn 
Personal- und Karriereberatung · Coaching

E-Mail karriere@finn-consulting.de 
Internet www.finn-consulting.de 
Telefon +49 (0) 7051 9657-94 
Anschrift Badstraße 40 ·75365 Calw

Bewirb  Dich jetzt!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bewirb Dich jetzt über das Onlineportal. Bitte gib neben Deiner Gehaltsvorstellung auch Deinen möglichen  
Starttermin oder die Kündigungsfrist an. Selbstverständlich behandeln wir Deine Bewerbung vertraulich.

Bei Fragen wende Dich gerne an die von uns mit dem Bewerbungsverfahren beauftragte:

https://ats.hrtool24-system.com/ats/Register?Job=678152&ID=

