
Erfahrung? Möchte ich  
bei NT-ware sammeln.Klar, schon ein paar Jahre.

Okay. Entscheidend ist für 
uns, dass du dir die Aufga-
ben zutraust, gerne dazu-
lernst und dich so zum Profi 
in Sachen Bilanzierung und 
Reporting entwickelst.

Keine Sorge, wir bieten 
auch zertifizierte Inhouse- 
Sprachkurse – dort kannst 
du dein Englisch schnell 
auffrischen.

Schade, dann wünschen wir 
dir viel Erfolg bei deiner 
 weiteren Suche!

Ich glaube leider, das ist nicht  
der richtige Job für mich :( 

Das passt perfekt. Gibt es  
denn noch Infos zu den  

Soft Facts und Benefits?

Dann kannst du bald schon in unserem Team:

– Aufgaben in der Finanzbuchhaltung für uns und unsere 
Tochtergesellschaften übernehmen

– bei der monatlichen Konsolidierung und dem Jahresab-
schluss mithelfen und diese nach entsprechender Einar-
beitung eigenständig meistern

– auch steuerliche Fragestellungen lösen

Mehr gute Argumente 
für NT-ware? Unter
www.nt-ware.com
findest du noch mehr  
Infoszu unserer Unter- 
nehmenskultur.

Genau dein Ding? 
Dann zieh es durch und bewirb dich. Deine Ansprechpartnerin ist 

Sabine Zimmer, HR-Managerin, Tel.: +49 5403 7243-202

Jetzt bewerben. 
E-Mail an jobs@nt-ware.com

State-of-the-Art-Software „from scratch” für das Print- und Scan-Management 
– das ist die Stärke unseres internationalen Teams aus Spezialisten. In einer Arbeitswelt, die in 
Flexibilität und Ausstattung Maßstäbe setzt. Als Innovationstreiber und fester Bestandteil der 

Canon Group wissen wir einen starken Partner an unserer Seite. Von Bad Iburg aus stehen wir in 
ständigem Austausch mit den Kollegen in New York, Singapur und Tokio –  

vielleicht schon bald mit dir in unserem Team.

BILANZBUCHHALTER (M/W/D) KONZERNBUCHHALTUNG 
ABSCHLUSS & REPORTING – IN TEILZEIT (25 STD./W.) 

Das klingt ja fantastisch!

Du hast dich nach deiner kaufmännischen Ausbildung 
zum/zur Bilanzbuchhalter/-in weiterqualifiziert? Du bist fit 
in der Rechnungslegung nach HGB und im Steuerrecht? 
Du bist ein hochmotivierter, kommunikativer Teamplayer? 
Und du warst schon in einer ähnlichen Position tätig?  

Soft Facts und Benefits? Sehr gerne. Wir bieten dir ein super 
flexibles, hochmodern ausgestattetes Arbeitsumfeld mit 
Kita, Company-Bonus, Weiterbildungen, Fahrsicherheitstrai-
ning, Homeoffice-Option und vielem mehr ... Überzeugt?

Definitiv!

Wir sind ein gut gelauntes Team mit Experten aus über 35 
Nationen. In unserem Green Building in Bad Iburg entste-
hen gemeinsame Ideen, die wir auf den Prüfstand stellen 
und umsetzen. By the way: How about discussing accoun-
ting topics in English?

Englisch ist leider  
nicht meine Stärke.I love it!


