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#WIRSINDGIPFELSTÜRMER

Aufgaben
 › Du verarbeitest die Eingangsrechnungen für abrechenbare Leistungen.
 › Du übernimmst die termingerechte Rechnungsstellung der Kundenprojekte in Zusam-

menarbeit mit den Kunden- und Projektverantwortlichen.
 › Du steuerst das Mahnwesens und bist für das laufende Monitoring von Mandantinnen/

Mandanten hinsichtlich offener Stunden/Zahlungen, gebuchter Stunden, Reisekosten 
und Auslagen verantwortlich.

 › Du bist verantwortlich für das laufende Stammdatenmanagement, das Vertragsmanage-
ment inkl. Vertragserstellung sowie vorbereitende Tätigkeiten im Rahmen des Compli-
ance-Checks.

 › Dein Aufgabengebiet umfasst das auftragsbezogene Kapazitätsmanagement.
 › Du unterstützt bei der Weiterentwicklung des ERP-Systems Workday in Zusammenar-

beit mit diversen Fachbereichen.

Benefits
 › Du bringst aktiv eigene Ideen ein und kannst am wachsenden Unternehmenserfolg 

teilhaben.
 › Wir haben eine dynamische, offene und junge Unternehmenskultur mit kurzen Entschei-

dungswegen und offener Kommunikation.
 › Wir bieten Dir eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung.
 › Unsere neuen Büroflächen befinden sich am Ostbahnhof, auf dem sog. iCampus im 

nördlichen Teil des Werksviertels. Das Stadtviertel hat sich zu einem pulsierenden 
Standort entwickelt, der Arbeiten, Leben und Kultur auf einzigartige Weise verbindet.

 › Wir belohnen Deine Anstrengungen und Erfolge mit zahlreichen Teamevents und 
Firmenfeiern.

Profil
 › Du kannst eine erfolgreich abgeschlossene (kaufmännische) Ausbildung nachweisen.
 › Du hast bereits erste Berufserfahrung im Assistenzbereich und Abrechnungswesen.
 › Du bist zahlenaffin und hast idealerweise Buchhaltungs-/Controlling-Grundkenntnisse.
 › Du verfügst über sehr gute MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel.
 › Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen in Workday.
 › Du arbeitest zuverlässig, selbstständig und zeichnest Dich durch Dein gutes Selbst- und 

Zeitmanagement aus.

MITARBEITER (W/M/D) FAKTURIERUNG UND VERTRAGSMANAGEMENT
München

Interessiert? Dann bewirb Dich! Wir freuen uns  
auf Deine vollständige Online-Bewerbung »  mit Angaben  
zu Deinem gewünschten Eintrittstermin sowie Deiner 
Gehaltsvorstellung.

Aktuell bist Du nicht auf Jobsuche?
Dann registriere Dich jetzt  
im TALENTnetzwerk: 
www.wts-advisory.de/talent

Alle personenbezogenen Textteile beziehen sich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

Du arbeitest gerne in einem span-
nenden und aufregenden Umfeld, 
in dem Entscheidungen schnell 
getroffen werden? Dann gehe Dei-
nen nächsten Schritt in der Consul-
ting-Branche!

WTS Advisory ist ein unabhängi-
ger, innovativer Lösungsanbieter 
für die zielorientierte Beratung 
und aktive operative Unterstüt-
zung von Unternehmen entlang 
der gesamten CFO-Agenda. Dies 
umfasst Lösungen von der exter-
nen Berichterstattung, Optimie-
rung der Finanzabteilung, Frage-
stellungen der Governance, Risk & 
Compliance bis hin zur M&A- und 
Transaktionsberatung und Beglei-
tung der digitalen Transformation 
auf dem Weg zur „Next Generati-
on Finance“. Mehr als 200 Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter setzen auf ei-
nen großartigen Zusammenhalt in 
unseren Teams, jede Menge Be-
geisterung bei der Arbeit sowie 
auf eine individuelle Entwicklung 
in unserem Unternehmen.

Starte auch Du bei uns Deinen  
Gipfelsturm!

WTS Advisory AG 
Human Resources
Königstr. 27
70173 Stuttgart
T +49 (0) 711 6200749-0
bewerbung@wts.de
www.wts-advisory.de/karriere

https://www.wts-advisory.com/de-de/karriere/jobfinder/corporate-services/mitarbeiter-fakturierung-vertragsmanagement

