
 
 

 
 

Die Kolpingwerk Dienstleistungs GmbH 
– eine Einrichtung des Kolpingwerkes Deutschland – 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 
 

Sachbearbeiter:in für die Finanzbuchhaltung (m/w/d) 
in Teil- oder Vollzeit 

 
Die Kolpingwerk Dienstleistungs GmbH übernimmt für Rechtsträger und Einrichtungen des Kolpingwerkes 
Deutschland und Kolpinghaus-Vereinen neben weiteren Dienstleistungsangeboten die Finanzbuchhaltung. 

Für unsere Finanzbuchhaltung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n  
Sachbearbeiter:in für die Finanzbuchhaltung (m/w/d). 

 
Ihre Aufgaben: 
 

 Sie sind für die Bearbeitung von allen Geschäfts-
vorfällen in unserem Buchhaltungsprogramm 
Addison und der Schnittstellen zu Vewa, AFS 
und Protel einschließlich Zahlungsverkehr und 
Mahnwesen in den Ihnen zugewiesenen Man-
danten zuständig.  

 Die Erstellung von monatlichen Auswertungen 
und Statistiken sowie die Abstimmung der Kon-
ten im Hinblick auf die Monatsauswertungen, 
Bilanz und BWA gehören zu Ihren Aufgaben. 
Hierzu zählt auch die Plausibilitätsprüfung zu 
den unterschiedlichen Schnittstellen der Finanz-
buchhaltung.  

 Die Mitwirkung bei den Monats- und Jahresab-
schlüssen rundet Ihren Aufgabenbereich ab.  

 Sie fungieren darüber hinaus als kompetente:r 
Ansprechpartner:in für unseren Kund:innen und 
haben persönlichen, telefonischen und schriftli-
chen Kontakt zu diesen. 

 Sie gestalten den Prozess der Digitalisierung der 
Finanzbuchhaltung mit. 

 

Ihr Profil: 
 

 Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbil-
dung und haben bereits praktische Erfahrungen 
in der Finanzbuchhaltung gesammelt.  

 Sie verfügen über eine gute und schnelle Auffas-
sungsgabe, eine selbstständige, eigenverant-
wortliche und präzise Arbeitsweise sowie eine 
analytische Denkweise.  

 Sie haben Interesse an einer vielseitigen Stelle, 
die Sie durch Ihr klares Rollenverständnis und 
Ihrer Strukturstärke erfolgreich gestalten. 

 Sie sind ein reflektierter und kommunikativer 
Mensch und sind gleichzeitig belastbar und lo-
yal. Ihr sicheres, freundliches und kollegiales 
Auftreten sowie Teamfähigkeit runden Ihr Profil 
ab. 

 Kenntnisse in Addison, Vewa, AFS und Protel 
sind von Vorteil. 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen und Aufga-
ben des Kolpingwerkes Deutschland.

Wir bieten: 
 
 eine Stelle mit hoher Verantwortung und großen Gestaltungsmöglichkeiten; 
 eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre mit einem engagierten Team und einen modern ausgestatte-

ten Arbeitsplatz mitten in Köln sowie ein Job-Ticket für den Verkehrsverbund VRS; 
 Eine leistungsgerechte attraktive Vergütung in Anlehnung an TVöD Bund; 
 Eine Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, u.a. durch unsere betriebsnahe Kin-

dertagesstätte „Kolping Pänz“. 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei uns!  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frü-
hestmöglichen Eintrittstermins an den stellv. Teamleiter Personal Tobias Schröder per E-Mail an folgende 
Adresse: personal@kolping.de. 


