
IHR BEREICH

•  Als Cost Accountant wirken Sie bei der Auftrags- und Rech-

nungsabwicklung mit, übernehmen die Vorprüfung der

Rechnungen und steuern den Work�ow.

•  Das Forderungsmanagement haben Sie zuverlässig im Gri�

und agieren als Ansprechpartner*in für Fragen über Rech-

nungsläufe und Rechnungsstatus.

•  Zudem sind Sie für die Integration und P�ege von Aufträgen

und Rechnungen ins System zuständig sowie für die

Kreditorenp�ege.

•  In Abstimmung mit den Projektteams arbeiten Sie dem Kos-

ten- und Budgetcontrolling zu.

•  Darüber hinaus prüfen Sie Verträge und unterstützen im Be-

darfsfall die Buchhaltung.

•  Zur Akteneinsicht vor Ort und zum fachlichen Austausch mit

Ihren österreichischen Kolleg*innen unternehmen Sie gele-

gentliche Dienstreisen in unsere Niederlassung nach Wien.

DAS ERWARTEN WIR

•  Mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung, z. B.

zum*zur Kaufmann*frau für Büromanagement, Finanzassis-

tent*in oder ähnlich, sind Sie gut aufgestellt.

•  Sie sind frisch ausgebildet oder können bereits erste Berufs-

erfahrung im Controlling, Finanz- und Rechnungswesen oder

in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung vorweisen,

gern mit Berührungspunkten zur Immobilienwirtschaft oder

zu einem Bauunternehmen.

•  Eine hohe A�nität zu Zahlen und Buchhaltungsthemen set-

zen wir bei Ihrer Berufswahl voraus.

•  Sie wenden MS O�ce, insbesondere Excel und Word, routi-

niert an und sind idealerweise schon erfahren im Umgang

mit Datenbanken.

•  Hohe Eigeninitiative sowie Teamgeist gepaart mit Organisati-

onsstärke zeichnen Sie zusätzlich aus.

•  Sie schätzen einen Standortwechsel und bringen für Ihre Be-

suche in Wien die entsprechende Mobilität und Reisebereit-

schaft mit.

Art-Invest Real Estate ist eine Immobilien-Projektentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Köln. In den attraktiven

Regionen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln/Bonn, München, Nürnberg, Stuttgart, Leipzig, Wien und London er-

kennen wir Potenziale, entwickeln visionäre Realisierungsansätze und erscha�en Objekte und Lagen mit nachhaltigem Wert.

Für das Controlling-Team unserer Niederlassung in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in Voll- oder Teilzeit,

eine*n kaufmännisch bzw. buchhalterisch �tte*n, gern in der Immobilienwirtschaft erfahrene*n

COST ACCOUNTANT / BUCHHALTER*IN – BAUKOSTEN

im Controlling – für überregionale Immobilienprojekte

In Ihrer Position betreuen Sie von unserem Münchener Büro aus überregionale Immobilienprojekte – insbesondere in Wien – und

sorgen mit Ihrem administrativen und vor allem kaufmännischen Know-how für die optimale Wirtschaftlichkeit unserer Projekte.

KONTAKT

Sie erkennen sich und Ihre Fähigkeiten wieder und sind an einem langfristigen Beschäftigungsverhältnis genauso interessiert wie

wir? Dann bewerben Sie sich mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen sowie unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittster-

mins und Ihrer Gehaltsvorstellung gern per E-Mail: karriere-management@art-invest.de. Sobald Ihre Bewerbung bei uns eingegan-

gen ist, erhalten Sie eine Eingangsbestätigung.

Selbstverständlich sichern wir Ihnen absolute Vertraulichkeit bezüglich Ihrer Bewerbung zu. Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung

erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Unterlagen elektronisch erfassen und bis zu sechs Monate nach Besetzung der Stelle

aufbewahren. Elektronisch eingereichte Bewerbungen werden anschließend gelöscht. Aus Umweltschutzgründen bitten wir, sowohl

auf postalisch eingereichte Bewerbungen als auch auf die Übersendung von Bewerbungsmappen, Schnellheftern und Klarsichthül-

len zu verzichten.

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG

Am Kabellager 11-13 | 51063 Köln | www.art-invest.de
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