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Bilanzbuchhalter*in (m/w/d)

Arbeitgeber

Beschreibung

SCHWAB
&
TUTTNER
STEUERBERATUNG OG

Du möchtest beruflich vorankommen, ohne dabei
dein Privatleben zu vernachlässigen?

Arbeitspensum
Full-time, Part-time

Start Anstellung
ab sofort

Dauer der Anstellung
unbefristet

Industrie / Gewerbe
Steuerberatung

Arbeitsort
Unterneuberg
201/1,
Pöllauberg, Österreich
Sichere dir jetzt deinen Platz in unserem jungen Kanzlei-Team!

8225,

Arbeitszeiten
flexibel

Veröffentlichungsdatum
10. Juni 2022

Gültig bis
31.12.2023
Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
Moderne, lichtdurchflutete Räumlichkeiten
Umfangreiches Mandantenspektrum
Sehr gute Bezahlung durch Prämiensystem
Überdurchschnittliches Kanzleiwachstum = grandiose Karrierechancen

Kontakt aufnehmen
unverbindliches
Kennenlerngespräch vereinbaren

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Betreuung anspruchsvolle Buchhaltung
Übernahme Neu-Klienten (von A – Z)
Erstellung von Jahresabschlüssen (Bilanz + EAR)
Klientenkontakt, Banken, Behörden

Qualifikationen / Anforderungen

SCHWAB & TUTTNER STEUERBERATUNG OG

Nur ein Mausklick bis zu deiner erfolgreichen Zukunft!
https://www.st-stb.at/karriere

Abgeschlossene Berufsausbildung und Berufserfahrung
Verantwortungsbewusstsein und Serviceorientierung
Freude an Teamarbeit
Freundliches/verbindliches Auftreten und Diskretion

Leistungen der Anstellung

PLATZ FREI FÜR DEINE KARRIERE

Du möchtest in der Steuerbranche richtig durchstarten? Dann hast du mit uns den
passenden Partner an deiner Seite. In unserer Kanzlei herrschen keine Hierarchien,
so übernimmst du schon früh viel Verantwortung und kannst zeigen, was in dir
steckt. Dein neuer Arbeitsplatz befindet sich in unserer modernen, lichtdurchfluteten
Kanzlei und weist einen hohen Digitalisierungsgrad auf. Neben zwei Bildschirmen
gehören auch ein eigenes Diensthandy und eine Homeoffice-Ausrüstung zu deiner
Grundausstattung. Unsere Kanzlei ist in den vergangenen Jahren zu einem
etablierten Steuerunternehmen herangewachsen – dieses Wachstum bedeutet für
dich super Karriere- und Aufstiegschancen. Bei uns kannst du beruflich dort
ankommen, wo du schon immer sein wolltest!

UNSERE 3-M-PHILOSOPHIE

Arbeiten in einer vollkommen modern ausgestatteten Kanzlei, in der Menschlichkeit
zählt und voller Motivation gemeinsam an einem Strang gezogen wird – das ist
unsere Philosophie. In unserer Kanzlei steht der Mensch im Vordergrund, ganz egal
ob Kollege oder Mandant. Dabei begegnen wir allen Menschen mit viel Respekt,
denn wir sind fest davon überzeugt, dass das der Schlüssel einer erfolgreichen
Zusammenarbeit ist. Trotz unserer jungen Kanzleigeschichte fehlt es uns nicht an
Expertise. Wir betreuen unsere zahlreichen Mandanten aus unterschiedlichen
Spaten mit viel Herzblut und helfen Ihnen mit unserer Arbeit immer dort, wo der
Schuh drückt.
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KLEINES SCHMANKERL GEFÄLLIG?

Eine erfolgreiche Karriere ist dir bei uns gesichert. Und auch die kleinen
Annehmlichkeiten nebenher können sich sehen lassen. Wir sind ein Arbeitgeber,
der deine Familiensituation vollkommen berücksichtigt. Eine flexible Einteilung
deiner Arbeitszeit und das Arbeiten im Homeoffice sind also gang und gäbe. Um dir
deinen Arbeitsalltag zu versüßen, warten in unserer Kanzleiküche kostenlose
Getränke und Mittagessen auf dich. Außerdem kannst du Gebrauch von unserem
Massageangebot machen. Und ganz nebenher erhältst du dank des
Prämiensystems eine sehr gute Bezahlung und kannst auf unsere Unterstützung bei
nahezu allen berufsbezogenen Fortbildungen zählen. Auf was wartest du also
noch?

GEMEINSAM DURCHSTARTEN

Du fragst dich, was uns ausmacht? Glasklar unser Teamgeist! Wir sind ein junges
Team voller Träumer und Individualisten, die mit Herzblut gemeinsam an einer
Sache arbeiten. Bei uns kannst du sein, wie du wirklich bist und beruflich das
erreichen, was du schon immer erreichen wolltest. Dabei kannst du immer auf
unseren Rückhalt und offene Türen zählen. Gemeinsam sind wir ein starkes,
motiviertes, verlässliches und bodenständiges Team. Im Übrigen musst du dich
nicht darüber sorgen, ob du von uns ins kalte Wasser geworfen wirst, denn bei
Fragen und Unsicherheiten helfen dir zu jeder Zeit all deine Kollegen gerne weiter.
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Kontakte
Bereit in dein neues Berufsleben zu starten?

Nutze jetzt die Gelegenheit und melde dich bei uns, um noch heute ein
unverbindliches Kennenlerngespräch zu vereinbaren.
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