Gestalten Sie mit uns Ihre und somit auch unsere Zukunft!
Bei Audicon wird erstklassiger und umfassender Service großgeschrieben - und dies bereits seit
1994! Seit über 20 Jahren steht unser „we care“ für den Anspruch, unsere Kunden bei der erfolgreichen
Bewältigung ihrer Aufgaben zur Seite zu stehen und sie professionell zu unterstützen: Wir entwickeln
und vermarkten Prüfungslösungen, die einerseits immer den aktuellen fachlichen Anforderungen
entsprechen und andererseits sicherstellen, dass unsere Anwender von der aktuellen Softwaretechnologie profitieren und diese für sich nutzen können. Mit Softwarelösungen von Audicon arbeiten
heute nahezu alle erfolgreichen großen und mittelständischen Prüfungs- und Beratungskanzleien.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung stehen unsere Kunden in den nächsten Jahren vor der Aufgabe, den Übergang von der klassischen Desktop-Anwendung in die Cloud erfolgreich zu meistern. Die
Audicon wird diesen Weg maßgeblich mitgestalten und gemeinsam mit unserem Kooperationspartner
Cloudbasierte Fachanwendungen bereitstellen und implementieren. Für den erfolgreichen Aufbau unseres CloudGeschäftes suchen wir ab sofort für unseren Standort Stuttgart einen motivierten

Consultant (m/w) Cloud-Applikationen
Ihre Aufgaben – anspruchsvoll und abwechslungsreich
Beratung und Unterstützung unserer Kunden aus der Wirtschaftsprüfung/dem (Konzern-)
		

Rechnungswesen/ der Rechnungsprüfung bei der erfolgreichen Einführung unserer

		Cloud-Applikationen
		

Entwicklung von Produkt- und Dienstleistungskonzepten basierend auf der Einführungsphase
sowie Ausarbeitung technischer Leitfäden
Betreuung und Beratung unserer Testkunden bei der Evaluierung der Cloud- Anwendungen
Unterstützung bei der Konfiguration der Cloud-Anwendungen und Beantwortung

		

administrativer Fragestellungen
Ansprechpartner (m/w) für unsere internen Fachabteilungen zum Thema Cloud- Anwendungen

		

sowie für unser Partnerunternehmen CaseWare International (Toronto)
Teilnahme an Entwicklungs- und Vermarktungsmeetings sowie Halten von Vorträgen und

		

Durchführung von Seminaren zum Thema Cloud

Ihr Profil - Erfahrung trifft Engagement
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung
Sie haben einschlägige Erfahrung mit Cloud-Anwendungen sowie in der Beratung von Kunden
		

hinsichtlich der Einführung und des Betriebs von Cloud-Lösungen
Sie kennen sich mit der Erstellung von technischen Anleitungen, Dokumentationen

		

und Leitfäden aus
Sie sind es gewohnt, eigenverantwortlich zu arbeiten und können komplexe Aufgaben

		

schnell erfassen
Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Sie bringen die Bereitschaft für Reisen im Inland sowie gelegentlich ins Ausland mit

Wir freuen uns auf eine engagierte Persönlichkeit, die Freude an einer neuen Herausforderung hat! Sie besitzen
zudem gute analytische Fähigkeiten und Prozessverständnis in der IT-Beratung. Exzellente Kommunikationsfähigkeit, ein gutes Gespür im Umgang mit Menschen und eine ausgeprägte Kundenorientierung machen Sie zu
einem beliebten Ansprechpartner (m/w) und Berater (m/w) für unsere Kunden. Sie können zudem gut organisieren, haben eine hohe Eigeninitiative und sind offen und neugierig gegenüber neuen Aufgaben. Wenn Sie
zudem Freude am gemeinsamen Erfolg als Mitglied eines größeren Teams haben, sind Sie unsere erste Wahl!

Unser Angebot - vielfältige Vorteile
neben einem abwechslungsreichen und sehr interessanten Job bieten wir Ihnen
		

einen Arbeitsplatz mit langfristiger Zukunft
Freiraum für die Entwicklung von kreativen Lösungen sind bei uns immer sehr willkommen
Sie erhalten eine attraktive Vergütung, betriebliche Altersvorsorge sowie Fort-und

		Weiterbildungen
Wir stellen Ihnen einen Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung, zur Verfügung
Ihnen begegnet eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem hoch motivierten und
		

kollegialen Team
eine intensive Einarbeitung und Unterstützung durch unser erfahrenes Consulting-Team

		

ist bei uns selbstverständlich

Kontakt
Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit möglichem Eintrittsdatum und
Ihrer persönlichen Gehaltsvorstellung senden Sie bitte - z. Hd. Herrn Frank Gehring - per E-Mail an:
jobs@audicon.net
Auf höchste Diskretion können Sie sich verlassen.
Die Berücksichtigung von Sperrvermerken ist selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Über Audicon

Die Audicon GmbH ist der führende Anbieter von Software-Lösungen, methodischem
und fachlichem Know-how sowie Dienstleistungen rund um Audit, Risk und Compliance.
Die Lösungen richten sich an Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Compliance- und RisikoManager sowie Revisoren und Rechnungsprüfer/Kämmerer.
Weitere Informationen: www.audicon.net
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