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lesen Sie in dieser Ausgabe:

→ HR News
–  Wer über personalmangel im bereich Finanzen klagt, der möge sich an uns wenden

– Hauptbuchhalter: Miroslav
– Hauptbuchhalterin: kamila
– Senior-buchhalterin: Romana
– Hauptbuchhalterin und Finanzbuchhalterin: Jana
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→ HR News
Wer über personalmangel im bereich Finanzen 
klagt, der möge sich an uns wenden

von Alena Spilková
Rödl & partner prag

HAuptbucHHAltER: MiRoSlAv 

Erfahrener Hauptbuchhalter mit fließenden Eng-
lischkenntnissen

AuSbilduNg
–  Wirtschaftsuniversität prag 

bERuFSERFAHRuNg
–  insgesamt 13 Jahre
–  Hauptbuchhalter und regionaler leiter des be-

reichs Finanzen
–  Finanzanalytiker 
–  Senior controller

bESoNdERE kENNtNiSSE uNd FäHigkEitEN
–  krisenmanagement der buchhaltung und des 

berichtswesens
–  Erfahrungen mit der leitung der Finanzbuchhal-

tung 
–  cAS + uS gAAp
–  berichtswesen nach iFRS, Einhaltung der gelten-

den buchhaltungs- und Steuervorschriften im 
Rahmen der internen Abläufe

–  verantwortung für die bearbeitung der buchhal-
tung für 19 konzernunternehmen

–  Erfahrungen mit projekt-Reporting und controlling
–  Analytiker im bereich investitionsmöglichkeiten 
–  Monatliches und quartalmäßiges Reporting nach 

iFRS für tschechische und slowakische konzern-
gesellschaften

–  Erstellung und Auswertung von budgets 
–  Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern
–  fortgeschrittene Englischkenntnisse (cam-

bridge cAE, cEFR level c1), passive deutsch-
kenntnisse

HAuptbucHHAltERiN: kAMilA 

Erfahrene Hauptbuchhalterin für internationale 
unternehmen

AuSbilduNg
–  verwaltungsakademie beroun 

bERuFSERFAHRuNg
–  insgesamt 17 Jahre 
–  Hauptbuchhalterin, leiterin der buchhaltungs-

abteilung 
–  Selbständige buchhalterin 
–  buchhalterin

bESoNdERE kENNtNiSSE uNd FäHigkEitEN
–  aktive buchung
–  Erstellung von Jahresabschlüssen
–  Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirt-

schaftsprüfern
–  kenntnisse im bereich verrechnungspreise
–  kostenverteilung auf einige dutzend der weltweit 

ansässigen Standorte der gesellschaft 
–  Reiche Erfahrungen mit Erstellung regelmäßiger 

berichte für die geschäftsführung der gesell-
schaft

–  Englischkenntnisse auf kommunikationsniveau
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SENioR-bucHHAltERiN: RoMANA 

Erfahrene Senior-buchhalterin mit fließenden 
Englischkenntnissen

AuSbilduNg
–  Australian Academy of commerce, Australia 
–  ElSiS – English language School in Sydney, Aus-

tralia
–  Handelsakademie, vinohradská, praha 2 

bERuFSERFAHRuNg

–  insgesamt 16 Jahre
–  Senior-Finanzbuchhalterin 
–  buchhalterin, Fakturistin
–  Selbständige controlling-Sachbearbeiterin 

bESoNdERE kENNtNiSSE uNd FäHigkEitEN
–  buchführung, Erstellung von Steuererklärungen 

(inkl. kontroll- und zusammenfassender Mel-
dungen zur umsatzsteuer, Quellensteuer)

–  kommunikation mit Finanzamt, Mitwirkung bei 
Erstellung von körperschaftssteuererklärungen 
sowie bei Wirtschaftsprüfungen

–  Mitwirkung an monatlichen Abschlüssen und 
Abgleich von anvertrauten konten 

–  buchung von Eingangs- und Ausgangsrechnun-
gen, prüfung und buchung von dienstreisen, 
verwaltung von Mitarbeiterguthaben

–  buchung von kontoauszügen und kassenführung
–  Erstellung von in- und ausländischen Zahlungs-

aufträgen, Erstellung von bankauszügen, bu-
chung von kleinen barausgaben und inländischen 
dienstreisen, Erstellung von lieferverträgen und 
Ausstellung von Rechnungen, intrastat

–  kommunikation mit lieferanten, verantwortung 
für rechtzeitige bezahlung der lieferanten-Rech-
nungen 

–  datenerhebung zur vorbereitung der berichte, 
Erstellung von controlling-Reports

–  SAp- und MS-office-kenntnisse 
–  Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Sprach-

aufenthalt in Australien) 

HAuptbucHHAltERiN uNd 
FiNANZbucHHAltERiN: JANA 

Erfahrene buchhalterin ohne aktive Fremdspra-
chenkenntnisse

AuSbilduNg
–  Hochschule für verwaltung und Finanzwesen 

– Fachgebiet: unternehmensführung und Finanz-
wesen

–  Mittel- und Wirtschaftsschule Jablonec nad Ni-
sou 

bERuFSERFAHRuNg
–  insgesamt 34 Jahre
–  Hauptbuchhalterin 
–  Finanzbuchhalterin 
–  lohn- und Finanzbuchhalterin 

bESoNdERE kENNtNiSSE uNd FäHigkEitEN
–  komplexe buchführung für kundenunternehmen, 

inkl. lohnabrechnung, buchung von vermögen 
und Steuern 

–  kenntnisse der Steuerproblematik – umsatzsteu-
er, körperschaftssteuer, kfz-Steuer, immobilien- 
und grunderwerbsteuer

–  verantwortung für das buchhaltungsteam 
–  Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und 

Steuerberatern 
–  verwaltung der buchhaltungs-SW und Anwen-

dung der uS-amerikanischen buchhaltungsstan-
dards (uS gAAp)

–  Mitwirkung am Finanz-Reporting für die Mutter-
gesellschaft 

–  Monatliches Reporting der wirtschaftlichen Er-
gebnisse an die Muttergesellschaft im Ausland

–  kassenbuchung, Erstellung von Zahlungsaufträ-
gen und buchung von bankauszügen, buchung 
von Ein- und Ausgangsrechnungen, Reisekosten-
erstattungen

–  MS-office-kenntnisse und kenntnisse der Edv-
Systeme 

–  passive Englischkenntnisse, grundkenntnisse in 
deutsch und Russisch
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kontakt für weitere
informationen:

Alena Spilková
unternehmensberaterin
Associate partner
t +420 236 163 111
E alena.spilkova@roedl.com

Wir besetzen nicht nur Managerpositionen, wie 
z.b. geschäftsführer, betriebsleiter oder Finanzdi-
rektoren, sondern auch zahlreiche andere positio-
nen, die zuverlässige, tüchtige und loyale Mitarbei-
ter voraussetzen.

 Wir verfügen über eine umfassende da-
tenbank mit einem einzigartigen Angebot an Spezi-
alisten aus unterschiedlichen bereichen. Wir suchen 
ihre neuen Mitarbeiter in der tschechischen Repub-
lik, in der Slowakei, in ungarn und anderen ländern. 
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dieser Newsletter ist ein unverbindliches informationsangebot und dient 
allgemeinen informationszwecken. Es handelt sich dabei weder um eine 
rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche beratung, noch 
kann es eine individuelle beratung ersetzen. bei der Erstellung des News-
letters und der darin enthaltenen informationen ist Rödl & partner stets 
um größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet Rödl & partner nicht 
für die Richtigkeit, Aktualität und vollständigkeit der informationen. die 
enthaltenen informationen sind nicht auf einen speziellen Sachverhalt ei-
ner Einzelperson oder einer juristischen person bezogen, daher sollte im 
konkreten Einzelfall stets fachlicher Rat eingeholt werden. Rödl & partner 
übernimmt keine verantwortung für Entscheidungen, die der leser auf-
grund dieses Newsletters trifft. unsere Ansprechpartner stehen gerne für 
Sie zur verfügung.
 der gesamte inhalt des Newsletters und der fachlichen 
informationen im internet ist geistiges Eigentum von Rödl & partner und 
steht unter urheberrechtsschutz. Nutzer dürfen den inhalt des Newslet-
ters nur für den eigenen bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche 
veränderungen, vervielfältigung, verbreitung oder öffentliche Wiedergabe 
des inhalts oder von teilen hiervon, egal ob on- oder offline, bedürfen der 
vorherigen schriftlichen genehmigung von Rödl & partner.
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