
 

 

Personalverrechnung und Buchhaltung (m/w/d) 
70% - Vollzeit (ab sofort, Klaus) 
 

Unangemessenes Gehalt, schlechtes Arbeitsklima oder keine Anerkennung für die eigene Leistung? Vielleicht 
ist es dann Zeit für eine Veränderung und einen Neustart. Das Leben ist zu kurz für eine Anstellung bei einem 
schlechten Arbeitgeber! 

Die Bickel Lukas Steuerberatung KG ist eine natürlich und fortlaufend wachsende Kanzlei in Vorarlberg. Dies 
liegt unter anderem daran, dass wir versuchen der Branche immer einen Schritt voraus zu sein und einen sehr 
hohen Qualitätsanspruch an unsere eigenen Leistungen haben.  

Wir wollen aber nicht nur das Bestmögliche für unsere Mandanten leisten, sondern auch für unser Team von 
Mitarbeitern. Wir verstehen uns als Einheit. Das bedeutet, dass sich jeder Einzelne mit seinen Fähigkeiten und 
Kenntnissen bestmöglich einbringt und sich gegenseitig unterstützt. Bei uns sollen die Mitarbeiter Spaß bei 
der Arbeit haben. Lachen ist ausdrücklich erwünscht! 

Was wir dir bieten können: 

• Arbeitsklima: Sehr flache Hierarchien und ein sehr kollegiales und vertrauensvolles Arbeitsklima (wir 
„duzen“ uns alle und jeder wird mit dem gleichen Respekt behandelt) 

• Arbeitsplatz: Modern und stilvoll eingerichtet, zwei 27-Zoll Monitore, hochwertiger Bürostuhl, DMS 
und vieles mehr 

• Gehalt: Überdurchschnittliche Bezahlung (ab Vollzeit EUR 44.800/Jahr mit Bereitschaft zur 
Überzahlung, KV Mindestentgelt EUR 31.266 / Jahr), Nettolohnoptimierung, auf Wunsch 
erfolgsabhängige Vergütung, einfallsreiche Firmenevents, diverse Getränke- und Snackauswahl, 
finanzielle Unterstützung im Falle einer Prüfung 

• Arbeitszeiten: Freie und flexible Arbeitszeitgestaltung, Home-Office- Möglichkeit, keine Arbeit an 
Samstagen, Sonntagen oder Feiertragen, sofern du es nicht möchtest, sofern Überstunden mal 
anfallen (absoluter Ausnahmefall), können diese in Freistellung umgewandelt oder ausgezahlt werden, 
einmal im Monat interne Fortbildung 

• Mandanten: Gemischte Mandantenstruktur von der mittelständischen Kapitalgesellschaft bis zur 
kleinen Privatperson 

Was dich auszeichnet: 

• Mehrjährige Berufserfahrung als PersonalverrechnerIn/ BuchhalterIn (vorzugsweise in 
Steuerberatungskanzlei) 

• Offenheit für laufende Weiterentwicklung durch Fortbildungen, um Ihre Expertise zu vertiefen 
• Sehr gute Kenntnisse MS-Excel und MS-Word, versierte Benutzung von BMD NTCS von Vorteil  
• Du bist eine gefestigte Persönlichkeit mit freundlichem Auftreten, die sich gerne mit Zahlen und dem 

Computer beschäftigt. 
• Du schätzt es, eigenständig und genau zu arbeiten und gleichzeitig Teil eines stabilen Teams zu sein, 

das mit Freude tagtäglich herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben erledigt. 

Du schätzt es, eigenständig zu arbeiten und gleichzeitig Teil eines stabilen Teams zu sein, das mit Freude 
tagtäglich herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben erledigt 
 
 Wenn Du Teil unseres Teams werden willst, freuen wir uns ganz unkompliziert ohne Bewerbungsunterlagen 
per E-Mail an karriere@bls.tax oder telefonisch unter +43 5523 538710. 


