
  
 
 
Mit über 1.000 Mitarbeitern sind wir regional spezialisiert auf die Bewirtschaftung von Küchen in Kitas und 
Schulen: frisch gekocht und zubereitet dort, wo unsere jungen Gäste sind. Mehr als 450 Einrichtungen 
schätzen unsere Qualitäten in Essen & Service. Mit unseren Leistungen sind wir seit 1994 auf gesundem 
Wachstumskurs … und wieder können wir eine neue Perspektive anbieten. Diesmal für Sie! 
 
Herzstück in Berlin 

Kreditorenbuchhalter Vollzeit/Teilzeit (m/w/d) 
 
In unserem Namen schreiben wir „Partner“ groß, denn dies kennzeichnet unser Selbstverständnis in jeder 
Beziehung. Wir setzen auf ein Arbeitsumfeld, in dem Leistung Spaß macht und der Teamgeist verbindet. 
 
Sie passen ideal zu uns, wenn Sie neben einer kaufmännischen Ausbildung bereits Erfahrung in der 
Kreditoren- und Anlagebuchhaltung haben. Dabei zählt eine professionelle Buchhaltungssoftware zu Ihren 
täglichen Werkzeugen (beispielsweise Microsoft Dynamic Navision) und Sie wissen mit Microsoft Excel 
umzugehen. Sie arbeiten zudem gern eigenverantwortlich und zuverlässig? Dann freuen Sie sich auf die 
Aufgaben in Ihrem neuen Kollegenteam! 
 

• Ordnungsgemäße Kreditorenbuchhaltung 

• Eingangsrechnungen prüfen, erfassen, kontieren und verbuchen 

• Konten abstimmen 

• Zahlungsverkehre vorbereiten und überwachen 

• Rechnungsabgrenzungsposten und Dauerbelege führen 

• Beim Monats- und Jahresabschluss unterstützen  

• Korrespondenz mit den Kreditoren und deren Stammdaten pflegen 

• Rechnungen archivieren im Rahmen der gesetzlichen Pflichten 
 
Das Plus für Sie 

• Die gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe – 
engagieren Sie sich im Rahmen dieser sinnhaften Tätigkeit. 

• Sie genießen familienfreundliche Arbeitszeiten und die Sicherheit eines soliden mittelständischen 
Unternehmens auf anhaltendem Erfolgskurs.  

• Sie arbeiten in einem kleinen Team mit entsprechender Atmosphäre. 

• Sie haben die Möglichkeit der fachlichen sowie der persönlichen Weiterentwicklung. 

• Sie nutzen kostenfrei eine externe Mitarbeiterberatung (EAP) in beruflichen, privaten und 
gesundheitlichen Bereichen. 

 
Gern beantworten wir Ihre Fragen vorab telefonisch. Ihre Bewerbung inklusive Verdienstvorstellung richten 
Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an personal[at]menuepartner.de. 
 
Menüpartner B.V. & Co. KG 
Bereich Personal 
Frau Ackermann 
Alte Rhinstraße 4, 12681 Berlin 
Telefon 030 540044-118 

Mehr Informationen über Ihren neuen Karriereförderer 
erhalten Sie im Internet: www.menuepartner.de  


