Die hilad berät, plant, organisiert, steuert und kontrolliert Lösungen und Leistungen rund um die IT-Systeme mittelständischer Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet: zeitnah, transparent und nachhaltig. Insbesondere für Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte haben wir ein hohes Verständnis für die Bedürfnisse und Anforderungen sowie
fundiertes Praxiswissen durch die jahrelange Betreuung dieser Zielgruppe entwickelt. Durch das neuartige Zusammenspiel zwischen Steuerberater und Mandant, das die DATEV ermöglicht, konnten wir zunehmend auch Mandanten für
unsere IT-Konzepte und IT-Lösungen begeistern.
Wir sind DATEV-System-Partner. Damit zählen wir zu den IT-Systemhäusern, die von DATEV sorgfältig geprüft,
ausgewählt und autorisiert wurden. Wir nehmen regelmäßig an speziellen Seminaren teil und sind so jederzeit auf
dem neuesten Stand.
Steuerfachangestellte_r, Buchhalter_in oder Quereinsteiger_in als

DATEV-Anwendungsberater m_w
am Standort Bad Homburg mit Möglichkeit zum Homeoffice
Deine Perspektive
Du willst die digitale Zukunft mitschreiben? Du hast Lust, deinen eigenen festen Kundenkreis zu betreuen? Und zum
Thema DATEV in der Finanzbuchhaltung mit deinem Know-how zu überzeugen? Unsere Kunden – das sind vor allem
mittelständische Steuerkanzleien – verlassen sich voll und ganz auf deine Expertise. Gemeinsam analysiert und
konzipiert ihr die Optimierung rechnungsrelevanter Geschäftsprozesse, für deren Umsetzung du dann auch sorgst.
Dazu gehört auch die Verfahrensdokumentation nach GoBD. In Schulungen vermittelst du deinen Kunden dann alle
relevanten Infos.
Deine Fähigkeiten

›
›
›

Einschlägige kaufmännische Kenntnisse aus Studium oder Ausbildung kombiniert mit technischem Verständnis

›
›
›
›
›

Sehr gutes Deutsch und Englisch

Erste Berufserfahrung in der Buchhaltung oder in einer Schnittstellenfunktion mit DATEV-Anbindung
Gute Anwenderkenntnisse in DATEV, am besten durch praktische Erfahrung als Berater_in, Teilprojektleiter_in oder
Key User m_w in DATEV-Projekten

Talent, komplexe Sachverhalte logisch zu erfassen und zu vermitteln
Methodische, sorgfältige, lösungsorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Ausgeprägte Serviceorientierung, Beratungskompetenz und Kommunikationsstärke
Teamgeist, Kollegialität und Kooperationsbereitschaft

Übrigens: Auch als Quereinsteiger_in mit dem nötigen Know-how bist du uns sehr willkommen.
Deine Vorteile

›
›

Spannende Aufgaben in einem kleinen Team und einem modernen Arbeitsumfeld

›
›
›

Modernes Arbeitsequipment und ein Firmen-Pkw auch zur privaten Nutzung

Innovatives und seit 16 Jahren im Markt etabliertes Unternehmen mit vier Standorten und einer klaren Wachstumsstrategie

Bistro mit leckeren Salaten und gesunden Snacks, Wasser und Kaffee gibt’s gratis
Familiäre Atmosphäre in einem dynamischen Umfeld

Hört sich gut an? Finden wir auch. Am besten, du bewirbst dich gleich über unser Bewerbungsportal unter Angabe
deines frühestmöglichen Eintrittstermins und der Kennziffer HI-18-001. Du hast noch Fragen? Dann melde dich einfach
bei unserer Recruiterin Claudia Hofmann, Tel. +49 6167 9317-967.
hilad IT-Management GmbH | Dornbachstr. 1 | 61352 Bad Homburg
hilad.de

