
Wer sind wir?
system worx ist eine deutschlandweit und international wachsende, systemische 
Unternehmensberatung mit angeschlossenem Weiterbildungsinstitut. Unsere Themen sind 
Organisationsentwicklung, Change Management, Führung und Coaching. Unsere Kompetenz und 
unsere Erfahrung aus Beratungsprojekten geben wir in unserem eigenen Institut an andere Berater, 
Trainer und Coaches weiter. In unserem Institut bilden wir systemische Berater und Coaches zu 
Organisationsentwicklern aus. In unserem Co-Working space „space worx“ bieten wir sinn-
orientierten Professionals eine Heimat und einen Arbeitsplatz, sowie Seminarräume. 

Zur Weiterentwicklung unserer kaufmännischen Prozesse und Abwicklung der Buchhaltung suchen 
wir ab sofort für unser Büro in Unterföhring eine/n

Kaufmännische Angestellte (m/w/d)
in Teilzeit 

Was sind Deine Aufgabenbereiche?
• Kaufmännische Abwicklung unserer Leistungen
• Rechnungsstellung
• Mahnwesen
• Reisekostenabrechnung
• Vorbereitende Buchhaltung
• digitale und analoge Ablage
• ggf. allgemeine weitere Assistenzthemen

Was macht dich aus? Was bringst Du mit?
• Kaufmännische Ausbildung, Studium oder vergleichbare Erfahrungen
• Spaß am Umgang mit IT (Lexware, Internet, Office, verschiedene Web-Applikationen)
• Klarer Blick darauf, was getan werden muss 

(kennt die Aufgaben und wählt die nächst wichtige)
• Eigeninitiative & Verantwortung mittragen
• Fähigkeit, selbstverantwortlich im eigenen Aufgabenbereich zu handeln
• Ruhe und Gelassenheit bei vielen Aufgaben gleichzeitig
• Fähigkeit, mit Stress umzugehen und zu priorisieren
• Sorgt mit Herz für unsere Kunden und uns und ist verfügbar
• Idealerweise Erfahrungen im Dienstleistungssektor (z.B. Beratung, Training, IT-Consulting oder 

Coaching) – nicht zwingend
• Lust, unser Unternehmen aktiv mit zu gestalten

Was ist noch wichtig für Dich zu wissen?
Wir bieten Dir einen unkomplizierten, wertschätzenden Umgang mit flexiblen Arbeitszeiten. Unsere 
Leitwerte sind Vertrauen und Qualität. Beides ist für uns im Umgang mit Kunden und untereinander 
handlungsleitend. Wir verstehen unser gesamtes Team als Verantwortungsgemeinschaft, in dem 
jede/r mit seinen/ihren Kompetenzen einen wertvollen Beitrag leistet.

Einsatzort ist München–Unterföhring / Arbeitszeiten sind flexibel gestaltbar / Start: ab sofort

Lust mit uns zu arbeiten? Melde Dich jetzt bei Jaakko! 
Telefon 089/374 195 93 | Email jobs@system-worx.com

system-worx.com

Kaufmännische Angestellte (m/w/d) 
Teilzeit

ab sofort

mailto:jobs@system-worx.com?subject=Online-Marketing%20Werkstudentenstelle
http://www.system-worx.de/beratung/index.php/de/company/jobs-en

