Wir sind eine privatrechtliche Tochtergesellschaft des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) und als kommerzielle Produktions- und Lizenzhandelsgesellschaft in einem dynamischen nationalen und internationalen Medienumfeld tätig.
In einer starken Unternehmensgruppe decken wir jede Stufe der Entstehungs- und Verwertungskette erfolgreicher TV-Produktionen ab.
Unsere Entwicklung verdanken wir einem Team hoch motivierter, erfahrener und neugieriger Mitarbeiter, die Geschäftsbeziehungen zu
einem für alle Partner positiven Ergebnis führen. Unser Geschäftssitz ist Mainz inmitten der pulsierenden Rhein-Main-Region.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

BILANZBUCHHALTER (W/M/D) KREDITOREN/DEBITOREN
MIT FLIESSENDEM ENGLISCH

Ihre Aufgabengebiete

Ihr Qualifikationsprofil

Sie bearbeiten die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung und regeln in diesem
Zusammenhang die buchhalterische
Seite von Lizenzverkäufen im englischsprachigen Raum.

Nach einem betriebswirtschaftlichen Studiengang haben Sie erste Berufserfahrung im Rechnungswesen gesammelt und/oder nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung eine Bilanzbuchhalterausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Konkret erstellen, prüfen, buchen und zahlen Sie alle ausgehenden Erlösbeteiligungen
an in- und ausländische Vertragspartner.
Darüber hinaus setzen wir auf Ihre qualifizierte und verantwortungsvolle Mitwirkung
beim Jahresabschluss.

Nun suchen Sie ein anspruchsvolles und vielschichtiges Aufgabengebiet in einem dynamischen
Umfeld. Gestützt auf Ihre sehr guten Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache reizt Sie
vor allem die Umsetzung auch komplexer vertraglicher Erlösbeteiligungsregelungen in transparente Excel-Schemata als Abrechnungsgrundlage.
Daher verfügen Sie selbstverständlich über sehr gute Anwenderkenntnisse des MS-Office-Pakets.
Daneben beherrschen Sie die buchhaltungsrelevanten Module von SAP R3.
Besondere Belastungen während der Phase der Jahresabschlussstellung sind für Sie ein normaler
Bestandteil einer hochwertigen Finanzbuchhaltungsposition. Zu Zahlen haben Sie einen natürlichen Zugang, können beispielsweise Bilanzen visualisieren und in Geschäftsvorgängen sowie
Verträgen die relevanten Informationen rasch erkennen.
Sie zeichnen sich durch ein hohes analytisches Denkvermögen und eine sehr gute schriftliche
Ausdrucksfähigkeit aus. Auch unter hoher Belastung arbeiten Sie selbstständig und teamorientiert, engagiert und verantwortungsbewusst. Die Arbeit in einer Buchhaltung bedeutet für Sie
Spaß und Freude.
Wenn Sie zudem ein großes Interesse am Medium Fernsehen und an bereichsübergreifenden
Fragestellungen haben, ist diese Position perfekt für Sie.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen für
diese – zunächst für zwei Jahre befristet zu besetzende - Position. Bewerbungen bitte per E-Mail an Personalabteilung@zdf-enterprises.de oder
über unser Bewerberportal https://bewerbung.zdf-enterprises.de.
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