
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir vereinen Wirtschaft und Persönlichkeit  

…indem wir unsere MandantInnen das ganze Jahr hinweg begleiten und als BeraterIn zur Seite 
stehen. Durch den laufenden persönlichen Kontakt ergibt sich eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und gute Basis für steuerliche Abstimmungen. Unterstützt wird unsere Arbeit durch 
viele nützliche Digitalisierungslösungen aus unserer internen IT-Abteilung, die wiederkehrende 
Aufgaben und Standardabläufe automatisieren. Sowohl unsere MandantInnen als auch unsere 
KollegInnen schätzen unsere strukturierten und schnellen Abläufe sowie individuell abgestimmten IT-
Dienstleistungen je nach Bedarf. 

Du schätzt die Arbeit im Team, setzt dich mit Leidenschaft für die Anliegen unserer MandantInnen ein 
und hast keine Berührungsängste vor technischen Optimierungen, dann übernimm folgende  

Verantwortung bei uns: 

• Eigenverantwortliches Bearbeiten von Buchhaltungen für MandantInnen aus verschiedensten 

Branchen  

• Erste Ansprechperson für deine MandantInnen in buchhalterischen Fragen 

• Übernahme des Mahnwesens und Abwicklung des Lieferantenzahlungsverkehrs 

• Erstellung der monatlichen steuerlichen Meldungen und betriebswirtschaftlichen 

Auswertungen 

• Unterstützung unserer Mandantschaft bei Online-Buchhaltung oder digitaler Belegablage 

• Auf Wunsch unterstützen wir dich bei der Umsetzung eigener Projekte 
 

Das bringst du mit: 

• Eine positive Buchhalterprüfung (A>SW oder WIFI) und fundierte Berufserfahrung 

• Technische Affinität und Offenheit für digitale Neuerungen in der Buchhaltung 

(Hintergrundwissen im Bereich IT ist nicht erforderlich) 

• Interesse daran, eigene Ideen und Lösungsvorschläge einzubringen 

• Routinierter Umgang mit MS-Office; BMD-Kenntnisse sind vorteilig 

• Begeisterung und Interesse für regelmäßige Weiterbildung 

• Hohe Zuverlässigkeit und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

• Offene, herzliche Persönlichkeit mit Leidenschaft für unsere Arbeit 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

Du bist dir noch unsicher, was dich bei uns erwartet? 

Natürlich soll die Auswahl deines Arbeitgebers eine langfris-

tige Entscheidung sein. Damit sich jede/r MitarbeiterIn bei 

uns wohlfühlt, gibt es bei uns einen Schnuppertag, damit du 

unser Team und unsere Abläufe kennenlernen kannst. 

 

 

 

Unser Buchhaltungsteam sucht nach Verstärkung! 
Innovative Buchungsenthusiasten (m/w/d) mit leidenschaftlichem Mandantenkontakt 

Das Angebot klingt interessant für dich, allerdings hast du das Gefühl, dass du nicht allen 
Anforderungen entspricht? Das ist kein Problem! Rufe uns gerne unverbindlich an und wir sprechen 
über deine Motivation und Vorstellungen. 
Da wir uns nicht mit dem Durchschnitt zufriedengeben, bieten wir dir eine Überbezahlung abhängig 
von deiner Ausbildung und Erfahrung. 
 
Für deine Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung:       
   

Christin Neum, MA (+43) 5524 / 2149 - 46. 
 

Deine aussagekräftige Bewerbung aus einem kurzen Anschreiben, Lebenslauf mit Foto 
und Zertifikaten sendest du per Mail an:  
c.neum@gerstgrasser.at . 

 
  

Arbeitsumfang 

Arbeitsort Schlins 

Vollzeit 

 
 

Modernste IT-
Technologien und 

Abläufe 

 
Innovativ 

ausgestatteter 
Arbeitsplatz 

 
Gleitzeit 

 
Familiäres 

Arbeitsumfeld und 
Spaß bei der 

Arbeit 

 
Persönliche & 

fachliche 
Weiterbildung mit 
eigenem Budget 

 
 

Gute Anbindung 
mit Bus und Zug 

 
 

Vielfältige 
Aufgabengebiete 

 
 

Gemeinsame 
Kaffeepausen 

 
 

Frisches Obst, 
Gemüse & Snacks 

 
Essensbons + 

Mittagessen Vorort 

 
Gemeinsame 
Ausflüge & 

Firmenevents 

 
Kinderbetreuung 

ab 2022 

  

Das erwartet 

dich: 

Du findest uns auch  
bei KUNUNU.  
Schau doch mal rein! 

www.gerstgrasser.at/karriere 
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