
Das klingt ganz nach dir?

Dann wartet ein motiviertes Team darauf dich kennenzulernen!

Sende deine Bewerbungsunterlagen an j.moosbrugger@rtg.at

Über das Gehalt und deine Vorstellungen unterhalten wir uns sehr gern beim

ersten Kennenlernen. So viel können wir schon verraten: Dein tatsächliches

Gehalt orientiert sich an deinem Erfahrungsschatz und Qualifikation.

Du hast noch offene Fragen?

Julia Moosbrugger freut sich auf deine Kontaktaufnahme per E-mail. 

Unsere Benefits - die dich begeistern werden

• Innenstadtlage im Herzen von Dornbirn mit Tiefgaragenplatz

• Einen auf dich und deine Stärken abgestimmten Karriereplan

• Jobticket Vorarlberger Verkehrsverbund

• eScooter zum Ausleihen 

• Cafeteria, eigene Mitarbeiterküche, Digibons, vergünstigte Lunch-Bowls und gesunde Tellergerichte

• Flache Hierarchien, wertschätzende Unternehmenskultur und Entwicklungschancen in zahlreiche 

Spezialbereiche (Stb, WP, tax-expert, SV, financial advisory, etc)

• Maximaler Digitalisierungsgrad

• Flexible Arbeitsortmodelle (Standorte in Dornbirn, Wien, Graz, Kleinwalsertal und/oder HomeOffice)

Wir sind RTG.  Als Vorarlbergs größte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei setzen wir 

mit unseren über 100 Mitarbeitern die Standards in Vorarlberg. Der Erfolg gibt uns recht:

Wir wurden von unseren Klienten aller Größen und Branchen bereits 6 mal in Folge zum 

"Steuerberater des Jahres" gewählt. 

Wie wir das geschafft haben? Unsere engagierten Teams sind mit Leidenschaft und Begeisterung 

für Innovationen bei der Arbeit und wachsen stetig über sich hinaus. Wir leben den Spirit einer 

kundenorientierten Beratung.

Hierzu brauchen wir die außergewöhnlichsten Persönlichkeiten, und zwar genau DICH!

Das erwartet dich bei uns - Entfalte dein volles Potential

• Spannende Projekte und die gemeinsame Beratung unserer Klient:innen in steuerlichen Themen

• Breitgefächerte Ausbildung und die intensive Begleitung auf deinem Weg zur/zum Steuerberater:in

• Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen für unsere Klient:innen

• Die Festigung deiner persönlichen und methodischen Kompetenzen 

(Selbstorganisation, selbständige Arbeitsweise, Präsentationsfähigkeiten, Problemlösungskompetenz)

Unser Job passt zu dir, wenn

• Du ein Studium der Betriebswirtschaft und/oder Rechtswissenschaften abgeschlossen hast

• Du ohne Studium als "Quereinsteiger" bereits Erfahrungen gesammelt hast

• Du dich für steuerrechtliche Fragestellungen begeisterst und in diesem Bereich hineinwachsen willst

• Du idealerweise bereits ein Praktikum oder erste Praxiserfahrungen gesammelt hast

• Du mit einem Team arbeiten willst, mit welchem auch herausfordernde Situationen problemlos gelingen

BERUFSANWÄRTER:IN 

FÜR DIE STEUERBERATUNG

Zusätzlich unterstützen wir dich finanziell, in Form der Übernahme von

Ausbildungs- und Prüfungskosten. Wir wissen wie intensiv die

Prüfungsvorbereitungen sind. Deswegen bieten wir dir dafür flexible und attraktive

Arbeitszeitmodelle.


