
Verwaltungsassistenz (m/w/d) 

Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle  
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Organisieren, vorbereiten, koordinieren – als Organisationstalent hast du Freude daran, unsere Verwaltung in allen Bereichen zu un-
terstützen. Du arbeitest gerne mit Zahlen, kennst die Prozesse in der Buchhaltung und weißt, wie du diese am besten vorbereitest. 
Darüber hinaus schaust du aber gerne auch über den Tellerrand und packst dort mit an, wo du gebraucht wirst. Dabei bearbeitest du 
selbstständig deine Aufgabengebiete und behältst durch deine strukturierte Arbeitsweise und dein kaufmännisches Wissen auch in 
komplexen Situationen den Überblick.

Was wollen wir von dir?

Du hast eine kaufmännische Ausbildung (gerne Industriekaufmann/frau oder vergleichbar) abgeschlossen. Erste Berufserfahrung in 
der vorbereitenden Buchhaltung (insbesondere Lieferantenmanagement und die Rechnungsbearbeitung) wäre schön, ist aber 
keine Voraussetzung. Du bist versiert im Umgang mit MS Office und kommunizierst sicher in Deutsch und Englisch. Du bist Team-
player mit Kommunikationstalent und hast Lust auf eine vielseitige Arbeit in einem spannenden Umfeld.

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben  etwas über dich, deine beruf-
lichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabel-
larischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen 
Zeugnissen.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen können. Bestmögliche In-
formation bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen. Willst du daran mitarbeiten? Wir bieten dir

die Möglichkeit, Lebensräume zu sichern und mitzugestalten

individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung

ein breites Paket an Zusatzleistungen und Angeboten – je nach deiner persönlichen Situation und deinen Neigungen 

einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Anke Kremmling 
karriere@disy.net Jetzt bewerben

mit Schwerpunkt Buchhaltung


