
 

inet ist der Hidden Champion hinter dem Transportmanagementsystem (TMS) von Weltkonzernen. 

Mit unserer Cloud-Lösung werden Millionen von Transporten geplant, gesteuert, abgerechnet und 

optimiert. Wir sind auf der Suche nach detailorientierten Zahlenfreaks, die uns bei der Bilanz-

buchhaltung für unsere Standorte in Österreich sowie unserer ausländischen Tochtergesellschaften 

unterstützen. Bereit für diese Herausforderung? 

BILANZBUCHHALTER (m/w) IN DORNBIRN 
 

Internationale Zusammenarbeit. Spannende Aufgaben. Ihre Herausforderung. 

 

Ihr Business 

 Sie stellen eine ordnungsgemäße Bilanzbuchhaltung sowie ein Debitoren- und 

Kreditorenmanagement sicher. 

 Zu Ihrem Aufgabenbereich zählt die Buchhaltung für unsere zwei Standorte in Österreich sowie 

vier weitere ausländische Tochtergesellschaften.  

 Bei der Verbuchung des Tagesgeschäftes legen Sie selbst Hand an und unterstützen bei der 

Erstellung periodischer Abschlüsse, wie Monats-, Quartals und Jahresabschluss. 

 Die Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung und der Vorsteuerrückerstattungen zählen 

ebenfalls zu Ihren Aufgaben. 

 Sie fungieren als Kommunikationsschnittstelle für interne Abteilungen und externe Stakeholder 

wie Banken, Steuerberater oder dem Finanzamt. 

 

Sie haben 

 eine fundierte akademische Ausbildung sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung, 

idealerweise als selbständiger Buchhalter. 

 Kenntnisse des gesamten Buchhaltungsprozesses sowie Erfahrung in den Bereichen Kreditoren, 

Zahlungsverkehr, Debitoren und Umsatzsteuer. Eine Bilanzbuchhalterprüfung ist von Vorteil. 

 ein sehr gutes numerisches Verständnis, umfassende Englischkenntnisse und eine 

wertschätzende und klare Art zu kommunizieren. 

 eine hohe Einsatzbereitschaft und fühlen sich in einer Arbeitsumgebung, in der sich Flexibilität 

und strukturiertes Arbeiten nicht widersprechen, sondern ergänzen, wohl. 

 eine selbständige Arbeitsweise mit der Sie Kollegen in ihrem täglichen Tun unterstützen wollen.  

 

Wir haben 

 ein internationales Arbeitsumfeld, welches die Möglichkeit bietet, Ideen einzubringen.  

 ein dynamisches und internationales Wachstum bei inet und in der Alpega Group.  

 spannende, länderübergreifende Projekte globaler Kunden. 

 es unter die Top 5 TMS-Anbieter weltweit geschafft und messen uns mit großen IT-Konzernen. 

 flexible Arbeitszeiten, die Freiraum bieten und Selbstorganisation ermöglichen. 

 

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das kollektivvertragliche Jahresentgelt für diese 

Position mindestens EUR 42.000,- brutto beträgt. Das tatsächliche Gehalt plus Prämie ist abhängig von 

Ihrem Wissen, Ihren Kompetenzen und Ihrer Erfahrung. 

 

READY FOR THE CHALLENGE? 

Frau Stephanie Pichler freut sich auf Ihre online Bewerbung über unser Karriereportal: 

http://www.inet-logistics.com/karriere/offene-stellen/ 
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