
 

 
 
 
 
 

Specialist Accounting - Quality & Processes (m/w/x) 
Oberkochen 
 
Erleben Sie die Innovationskraft eines globalen Technologieführers. Entwickeln Sie spannende Lösungen in einem 
abwechslungsreichen, stabilen und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld. Sie erwartet eine moderne Arbeitsatmosphäre mit einer 
offenen, inspirierenden Unternehmenskultur und engagierten Kollegen! Sie haben eine besondere Affinität zu Finanzprozessen, sind 
äußerst zielorientiert und auf der Suche nach dem nächsten Karriereschritt? Dann werden Sie Teil unseres Teams! 

 
Sie werden 
 

• die Einführung und Weiterentwicklung prozessoptimierender sowie qualitätssichernder Maßnahmen vorantreiben 

• regelmäßige die Wirksamkeit des Qualitätsmanagement Systems Accounting überprüfen sowie dieses weiterentwickeln  

• die ZEISS Finanzprozesse kennenlernen und diese im Kontext End-2-End hinsichtlich Effizienz und Compliance kontinuierlich 
prüfen und entsprechende Verbesserungsmaßnahmen ableiten 

• die Einführung neuer Tools anstoßen, vorbereiten sowie die Umsetzung federführend im Projektansatz begleiten 

• einen Beitrag zur gesamtheitlichen Weiterentwicklung des Shared Service Center Consolidation and Accounting leisten 

 

Sie haben 
 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finanzen und bringen Accounting-Berufserfahrung mit 

• gutes Prozessverständnis im externen und internen Rechnungswesen und haben auch bereits Erfahrung im Umgang mit den 
SAP Modulen FI, CO und Treasury 

• Grundkenntnisse im Qualitätsmanagement und Prozessdesign 

• die Fähigkeit eigenständig und zielorientiert zu arbeiten  

• erstklassige analytische und kommunikative Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe sowie ein hohes Maß an Flexibilität 
und Belastbarkeit 

• verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse für den täglichen Austausch 
 

Bei ZEISS fördern wir kreatives Denken und Innovation. Wir arbeiten in dynamischen und interdisziplinären Teams und bieten Ihnen 

individuelle Entwicklungsperspektiven sowie Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Arbeit. Wir engagieren uns für unsere Mitarbeiter 

und übernehmen besondere Verantwortung für die Gesellschaft und den Erhalt unserer Umwelt. Diese zentralen Werte prägen seit 

über 170 Jahren die Unternehmenskultur von ZEISS. 

 

Join us and shape the future! 

 

Wenn Sie diese Stelle interessiert, bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und unter Angabe Ihres 

frühesten Eintrittstermins über den Link am Ende dieser Seite. 


