
 

Mehr als einfach nur ein Distributor
Die Prianto GmbH gehört zu den führenden Großhandelsunternehmen für Unternehmenssoftware und wird von ihren Kunden, Lieferanten 
und der Branchenpresse regelmäßig für ihre Leistungen ausgezeichnet. Unser Ziel ist es, langfristige, vertrauensvolle und erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen mit Fachhändlern, Systemhäusern und Managed Service Providern einzugehen und als Vermittler zwischen 
Herstellern und unseren Kunden zu dienen. Dafür bieten wir margenstarke und innovative Lösungen an und garantieren schnelle, flexible 
und fundierte Leistungen bei der Beschaffung von Software- und Hardware-Lizenzen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 befindet sich das Unternehmen in ununterbrochenem Wachstum. Prianto verfügt über drei 
Hauptstandorte in Deutschland und Niederlassungen in den meisten europäischen Ländern und Nordamerika. Für unsere Buchhaltung 
suchen wir aktuell tatkräftige Unterstützung.

Deine Aufgaben
• Eigenverantwortliche Bearbeitung und Verbuchung laufender 

Geschäftsvorgänge in der Kreditoren-, Debitoren- und 
Anlagenbuchhaltung

• Verbuchung von Banken, Kreditkarten, Reisekosten

• Kontinuierliche Pflege, Abstimmung und Klärung von Konten

• Mahnwesen

• Bearbeitung und Koordination des Zahlungs verkehrs

• Intercompany-Abstimmung, Erstellung von Auswertungen

• Mitarbeit bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen

• Aktives Mitwirken bei der Verbesserung und Effizienzsteigerung 
unserer Prozesse

• Selbstständige Klärung von buch halterischen und steuerlichen 
Frage stellungen

Buchhalterin/Buchhalter am Standort München

Prianto Zentrale: Barthstraße 18, 80339 München, Deutschland • Telefon: +49 89 416 148 210 • Fax: +49 89 416148 211 • Email: kontakt@prianto.com

Das bieten wir
Wir bieten dir eine sehr abwechslungsreiche Herausforderung, in der du eigenständig arbeiten und Unternehmensprozesse mitgestalten 
kannst. Gleichzeitig versuchen wir dich deinen persönlichen Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechend zu fördern und bieten unseren 
Mitarbeitern dafür in der Regel unbefristete Festanstellungen. 

Unser Unternehmen hat flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und lebt eine Kultur der offenen Tür für alle deine Fragen. 
Besonders spannend ist das internationale Arbeiten mit Herstellern und Kollegen in aller Welt. 

Unser engagiertes Team pflegt ein kollegiales und freundliches Arbeitsklima mit schönen Mitarbeiterevents, wobei wir gelegentlich auch 
nach Feierabend gemeinsam etwas Zeit bei einem Drink auf unserer schönen Münchener Dachterrasse verbringen. 

Weitere Informationen
Wenn du mehr über uns erfahren oder unser erfolgreiches Team 
verstärken und bereichern möchtest, freuen wir uns sehr über deine 
Bewerbung. Bitte sende deine vollständigen Unterlagen inklusive 
möglichem Eintrittstermin per E-Mail an Magdalena Pasieczna, 
Prianto Head of Finance:  magdalena.pasieczna@prianto.com

William Geens und Oliver Roth,  
Geschäftsführer der Prianto GmbH

Dein Profil
• Du bist motiviert, äußerst gewissenhaft und möchtest unser 

Finance-Team tatkräftig unterstützen

• Du bist interessiert an kaufmännischen Fragestellungen

• Du verfügst über ein grundsätzliches Verständnis für die links 
beschriebenen Aufgabengebiete

• Du bist bereit, dich in neue Inhalte einzuarbeiten

• Du arbeitest strukturiert, genau und konzentriert

• Du gehst gelassen mit Belastungsspitzen um – und priorisierst 
deine Aufgaben

• Du gehst mit vertraulichen Informationen sorgsam um

• Du kommunizierst souverän, präzise und sicher – in deutscher 
und englischer Sprache, mit Geschäftspartnern aus aller Welt

• Du ersetzt Wissen durch Neugier, wenn du die Grenzen deiner 
Erfahrungen erreichst


