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Leiter (m/w) Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung 4.0 
 

Wir suchen einen digitalen Gestalter und keinen Papier-Verwalter. Wir wollen 

keine staubigen Aktenordner und keine Medien- und Prozessbrüche mehr – wir 

wollen eine Buchhaltung, die auf die neuesten und modernsten Technologien 

setzt. Wir haben uns für die konsequente Digitalisierung unserer gesamten 

Prozesse entschieden und suchen einen leidenschaftlichen Manager, der 

diesen Anspruch im Bereich Kreditoren- und Debitorenmanagement umsetzt.  

  

walter services GmbH 

z.H. Jutta Geilenkirchen 

Am Turm 42 

53721 Siegburg 

 

Tel.: 0721 1520 734 016 

Jobs.siegburg@walterservices.com

Ihre Aufgabe: 
Die grundlegenden Aufgaben eines Leiters in der 

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung müssen wir Ihnen 

nicht erklären, weil Sie diese aus dem FF beherrschen. 

Doch mit guter Arbeit allein geben wir uns nicht zufrieden! 

Sie finden bei uns ein extrem dynamisches Umfeld, dass 

den modernsten Anforderungen an cutting-edge- 

technology entspricht. Wir leben einen hohen Anspruch an 

Prozesseffizienz und bieten Raum für Leidenschaft - um die 

besten Systeme und Prozesse zu entwickeln, die überhaupt 

möglich sind.  

 
 
 

 

  

Das bringen Sie mit: 

Dass Sie ein Studium als Wirtschaftsinformatiker oder 

BWLer, einschlägige Erfahrung als Buchhalter und eine 

hohe IT-Affinität mitbringen, setzen wir logischerweise 

voraus. SAP-Erfahrung ist ganz nett, aber weil uns diese 

Technologie zu statisch schien, haben wir uns für Microsoft 

Dynamics AX entschieden, um hier eine seamless 

Integration mit unserer gesamten Produktionsinfra-

struktur zu ermöglichen. Idealerweise bringen Sie bereits 

Kenntnisse im Umgang mit Dynamics AX mit. Leidenschaft, 

eine hohe IT-Affinität und extreme Genauigkeit in Ihrer 

buchhalterischen Arbeitsweise gehören außerdem zu Ihrer 

Tätigkeit bei walter services. Wenn Sie diesen Anspruch mit 

ihrem Persönlichkeitsprofil in Einklang bringen können, 

würden wir uns gerne mit Ihnen unterhalten.

Ihre Benefits: 

Es erwartet Sie eine pragmatische „Macherkultur“, in der die Sache im Vordergrund steht, Zusagen eingehalten und Leistungen 

honoriert werden. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein herausforderndes und extrem dynamisches Umfeld, in dem mit 

Herzblut gearbeitet wird. Wenn Sie sich in Ihrem Fachgebiet austoben und verwirklichen wollen, sind Sie bei uns richtig. 

Darüber hinaus profitieren Sie von vielfältigen Möglichkeiten für Ihre fachliche und persönliche Entwicklung. Eine technische 

Infrastruktur, die im Mittelstand ihres Gleichen sucht, bildet eine solide Basis für Ihre Tätigkeit bei walter services.  

Ihre Bewerbung: 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins an jobs.siegburg@walterservices.com. Für Rückfragen oder 

weitere Informationen steht Ihnen Frau Jutta Geilenkirchen auch telefonisch unter 

0721 1520 734 016 gern zur Verfügung. 

Wachsen Sie mit uns. Und 
vielleicht über sich hinaus. 

Große Marken, große Kunden und große 
Aufgaben warten auf Sie. 

 

Jetzt 

bewerben! 


