
Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria

Wir sind heute [movers] und morgen [shapers].<br/><br/>Als [movers] sind wir strategische und überzeugende
Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatung. Wir unterstützen unsere
Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir
nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege. So ist jede*r von uns stets beides: [mover & shaper].
Gemeinsam sind wir in Deutschland und Österreich rund 2.400 [movers & shapers] und uns alle eint das Ziel, mithilfe
digitaler Technologien die Zukunft für unsere Kunden erfolgreich zu gestalten.<br/><br/>Wir bei Sopra Steria sind außerdem
davon überzeugt, dass Deine Individualität der Schlüssel zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg ist. Lebens- und
Arbeitszeitmodelle sind verschieden, das wissen und schätzen wir sehr. Lass uns zusammen Deine Möglichkeiten bei uns
besprechen.<br/><br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich unbefristet und in Vollzeit in unserem
agilen Arbeitsumfeld als:

Professional, Absolventen

Kaufmännischer Mitarbeiter Debitorenbuchhaltung
(m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]

Du bearbeitest und buchst Zahlungsein- und -ausgänge in Übereinstimmung mit den bestehenden Prozessrichtlinien

Du überwachst offene Debitorenposten und nimmst die aktive Aufbereitung und Klärung offener Posten einschließlich der
Durchführung von Mahnläufen in direkter Abstimmung mit den Verantwortlichen in unseren operativen Einheiten vor

Du unterstützt bei der kaufmännischen Administration unserer Kundenprojekte sowie bei der Anlage und Pflege von
Projekt- und Stammdaten in unseren kaufmännischen Systemen und arbeitest im Shared Service Ansatz mit

Du erstellst Kundenrechnungen und -gutschriften für unsere Kundenprojekte

Du wirkst aktiv im Rahmen der monatlichen Abschlusserstellung einschließlich notwendiger Kontenabstimmungen mit

Du nimmst eigenständig Aufbereitungen zu Analyse der Datenqualität in unseren Kundenprojekten vor und erstellst
aussagekräftige Berichte

Das macht Dich zum [mover & shaper]

Du hast eine kaufmännische Ausbildung und erste Berufserfahrung in einer Buchhaltung bzw. im Finanz- und
Rechnungswesen

Du bist eine motivierte, engagierte, flexible und kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität

Du hast ein gutes analytisches Verständnis und konzeptionelle Fähigkeiten verbunden mit einer sehr selbstständigen und
strukturierten Arbeitsweise

Du besitzt sehr gute Microsoft Office-Kenntnisse; ein sicherer Umgang mit Excel ist für Dich selbstverständlich;
Salesforce-Kenntnisse sind von Vorteil

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab

Das bieten wir [movers & shapers]
Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen sowie vielfältige
Entwicklungsperspektiven innerhalb des Unternehmens

Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, hybrides und ortsflexibles Arbeiten innerhalb von Deutschland und bis zu 21 Tage
pro Jahr in definierten EU-Ländern, Familienservice, Firmenfitness sowie die Möglichkeit zu einem Sabbatical

Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung oder Verringerung des
jährlichen Urlaubs um bis zu 5 Tage

IT-Equipment: Wir unterstützen Dich bei der Ausstattung von benötigtem Zusatz-Equipment für ein optimales ortsflexibles



Arbeiten

Selbst fahren: Firmenwagen und Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung

Unser Beitrag: konzernweites Stipendienprogramm für junge Menschen in Indien und viele weitere Corporate-
Responsibility-Projekte in den Bereichen Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion

Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt

Ansprechpartner*in

Dana Orthaus

+49 15140625200
dana.orthaus@soprasteria.com

Sopra Steria
Hans-Henny-Jahnn-Weg 29
22085 Hamburg
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