Unsere Steuerberatungskanzlei ist ein kleines aufstrebendes, familiär und flexibel
geführtes Unternehmen im Gebiet zwischen Vöcklabruck und dem Attersee.
Wir unterstützen unsere Klienten durch die Erstellung ihrer Buchhaltungen,
Lohnverrechnungen und Jahresabschlüsse sowie durch laufende individuelle
Beratung zu den verschiedensten Themenstellungen. Bei unseren Klienten handelt es
sich zum Großteil um Klein- und Mittelbetriebe sowie Privatpersonen mit Vermietungen
oder Arbeitnehmerveranlagungen aus der Region.
In unserer wachsenden Kanzlei arbeiten wir mit aktuellster Spezialsoftware und sind
bestrebt sowohl technisch als auch fachlich immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Es erwarten Dich abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben, bei denen Du
dein Know-How erweitern kannst.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Kanzlei in 4860 Lenzing eine/n
Buchhalter(in) (m/w/d)
Lohnverrechner(in) (m/w/d)
Steuerassistent(in) (m/w/d)
entweder als Vollzeitmitarbeiter (40 Wochenstunden) oder Teilzeitmitarbeiter
(20-40 Wochenstunden).

Deine Aufgaben:
Aufgrund unserer Kanzleistruktur kannst du nach und nach in den zuvor angeführten
Aufgabenbereichen tätig werden, was ein abwechslungsreiches und interessantes
Arbeiten ermöglicht.

Unsere Anforderungen:





Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen
Bereich (kaufm. Lehre, Matura oder Studium)
Du hast Freude im Umgang mit Zahlen
Du denkst analytisch, arbeitest genau und hast ein sehr gutes
Zahlenverständnis
Du arbeitest verlässlich, selbständig und strukturiert

Von Vorteil wäre:




Du kennst dich mit MS Office Anwendungen aus, insbesondere mit Excel
Du hast Erfahrung mit unserer Software – BMD-NTCS gesammelt
Du hast bereits in der Buchhaltung / Lohnverrechnung gearbeitet

Wir bieten dir …











selbständiges und abwechslungsreiches Arbeiten
eine gute und leistungsbezogene Entlohnung
Einstiegsgehalt lt. KV brutto EUR 1.744,00 (für 40 Wochenstunden)
Überzahlung entsprechend Qualifikation, Berufserfahrung und Arbeitseinsatz
Jährliche leistungsbezogene Bonuszahlung
zum Großteil flexible Arbeitszeiten
ein angenehmes, familiäres und modernes Arbeitsumfeld
einen sicheren Arbeitsplatz
zahlreiche weitere Benefits
interessante Weiterbildungsmöglichkeiten
langfristige berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns, Dich kennen zu lernen!
Bitte sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen am besten als PDFDokument per Email an office@stb-lengauer.at oder als Ausdruck an Steuerberatung
Herwig Lengauer, Atterseestraße 67 DG, 4860 Lenzing.

