
Als wachsendes Medienunternehmen für wesentliche Lebensthemen unserer Zeit steht der VERLAG HERDER  
für anspruchsvolle Inhalte und innovative Dienstleistungen. Unsere Bücher, Zeitschriften und zunehmend  
auch digitalen Services bieten Inspiration, Orientierung und Fachkompetenz.

Wir suchen am Standort Freiburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Honorarbuchhalter (m/w/d) 
Ihre Aufgaben bei uns:

• Sie sind für den gesamten Zahlungsverkehr und die Abwicklung der Honorarabrechnung zuständig
• Sie erfassen Verlagsverträge und verknüpfen die Honorarabrechnungen und Bankgutschriften von 
 Autoren und Agenturen bzw. Verlagen
• Sie verantworten die Datenpflege 
• Sie beantragen und wickeln Steuerfreistellungen ab
• Sie unterstützen beim Jahresabschluss und bei der Stammdatenpflege im Bereich Kreditoren 
• Abschließend korrespondieren Sie mit Rechteinhabern, Agenturen und Verlagen im In- und Ausland

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung und/oder ein abgeschlossenes Studium
• Sie weisen erste Erfahrungen im Bereich Honorarbuchhaltung bzw. Buchhaltung auf
• Sie besitzen einen routinierten und sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen 
 und SAP (SAP R/3)
• Sie beschreiben sich selbst als sehr zahlenaffin, analytisch und strukturiert 
• Sie besitzen ein sehr genaues, eigenständiges Arbeiten und sind ein Teamplayer
• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse

Unsere Leistungen für Sie:  

• Wir bieten Ihnen einen sicheren und moderner Arbeitsplatz in einem Unternehmen, in dem 
 Ihre Leistung wertgeschätzt wird
• Sie erhalten eine intensive Einarbeitung, die Sie optimal auf Ihren Job bei uns vorbereitet
• Sie arbeiten in einem Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden
• Eine leistungsgerechte Vergütung mit guten Sozialleistungen erwartet Sie bei uns
• Sie arbeiten an einem zentral gelegenen Standort direkt im Herzen von Freiburg 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie diese bitte mit  
Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins an:

Verlag Herder GmbH | Selina Mefort | Hermann-Herder-Str. 4 | 79104 Freiburg | karriere@herder.de

www.herder.de


