
 
 
At Wolford, we lead the market with exceptional European skin wear. We believe that the future of fashion is about 
substance. We are on a mission to drive progress through empowerment & liberation. Sparking an united journey 
with passion and an entrepreneurial mind set. We are committed to a better tomorrow, an open world. Embracing 
uniqueness and welcoming diversity. Born in Austria, at home in the world.

Unser wertvollstes Kapital sind die Menschen, die den Erfolg von Wolford begründen. Als Verstärkung unseres Teams suchen 
wir für unsere Abteilung Finance & Accounting im Headquarter in Bregenz einen

Bilanzbuchhalter/in
Mitgestaltung - Eigenverantwortung - Internationalität

Wir bieten eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Position, in der Sie die Gesamtverantwortung für die Buchhaltung eines 
internationalen Standorts tragen, im engen Kontakt mit Banken, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung stehen sowie  folgende 
Kernaufgaben übernehmen: 
 
• Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen nach UGB/IFRS 
• Zahlungsverkehr und Bankbuchungen  
• Prüfung, Kontierung und Buchung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen 
• Erstellung von externen Meldungen wie z.B. Umsatzsteuervoranmeldungen 
• Abstimmung der InterCompany-Forderungen und Verbindlichkeiten 
 
Sie verfügen über einen kaufmännischen Abschluss (HAK) und eine entsprechende Weiterbildung in der Bilanzbuchhaltung 
und/oder bringen Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung, Finanzen in einem internationalen Unternehmen, einer 
Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungskanzlei mit. Sie überzeugen mit Eigeninitiative, Selbständigkeit sowie einer 
zuverlässigen und verantwortungsbewussten Arbeitsweise. Zudem verfügen Sie über sehr gute Englischkenntnisse (weitere 
Fremdsprachen von Vorteil) und analytisches, unternehmerisches Denken. Dann sind Sie die ideale Besetzung für diese 
herausfordernde Position. Wir freuen uns auf eine spannende gemeinsame Reise!

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das jährliche KV-Mindestentgelt dieser Position beträgt EUR 30.487,80.-. Das tatsächliche Gehalt liegt über KV, 
orientiert sich am (Vorarlberger) Arbeitsmarkt und richtet sich nach Qualifikationen und Erfahrung.
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Weitere Stelleninserate finden sie auf unserer Homepage: wolford.com


