
 
        Wir führen Menschen 

        zu Menschen! 
 

 

 

Mit über 2000 Mitarbeitern und über 20 Niederlassungen bundesweit zählen wir, die APS Group, zu den 
führenden Personaldienstleistern in Österreich. APS steht für einen hohen Qualitätsstandard, der durch diverse 
Auszeichnungen und Zertifikate dokumentiert und sichergestellt ist.  
 
Unsere MitarbeiterInnen meistern in nahezu allen Bereichen der Arbeitswelt die an sie gestellten 
Herausforderungen und profitieren von einem wertschätzenden Umgang innerhalb des APS-Teams. Des 
Weiteren ist uns die Mitarbeiterentwicklung und Förderung der persönlichen Potentiale sehr wichtig.  
 
Durch unsere langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz in der Personaldienstleistung konnten wir uns, über 
die letzten 30 Jahre, als seriöser und verlässlicher Partner für Unternehmen und Arbeitssuchende am 
österreichischen Arbeitsmarkt etablieren. 
 
Für unseren Kunden in Jenbach suchen wir eine/n 
 

Staff Accountant m/w 
Vollzeit 
 
 
Responsibilities:  
- Responsible for monthly and quarterly VAT filing obligations for business’s VAT registrations 
- Prepare accurate and timely VAT returns, Intrastat and EC Sales list for the Austria Legal Entity and its 
European registrations 
- Responsible for VAT settlement, accounting and open items resolution 
- Responsible for accounting activities with focus on Payroll Accounting (monthly payroll booking and 
reconciliations based on input from HR Operations, Payroll interface, Pension and benefits managing and 
accounting 
- Prepare account reconciliations in accordance with US GAAP 
- Support broader Controllership team as needed (reviews, projects & initiatives, etc.) 
 
 
 Qualifications: 
- Bachelors degree in Accounting or Finance 
- Minimum 2 years of experience in a finance position 
- Subject Matter Expert in VAT 
- Strong Accounting skills with experience in Payroll accounting 
- Knowledge of financial closing process, ERP systems and account reconciliations 
- PC proficiency with strong skills in Oracle and Excel 
- Knowledge of US General Accepted Accounting Principles 
- Ability to anticipate, identify and resolve complex financial issues 
- Strong oral and written communication skills 
- Demonstrated ability to analyze and present complex financial data 
 
 
Wir bieten: 
Das Brutto-Monatsgehalt für diese Position beträgt mindestens EUR 2.373,62. Abhängig von Qualifikation und 
Berufserfahrung ist eine Überzahlung vorgesehen. 
 
 
Kontakt: 
APS (karriere.innsbruck@apsgroup.at, +43 (0)5 7001 6020) 
Austria Personalservice GmbH & Co KG 
Maria-Theresien-Straße 6 
6020 Innsbruck 

mailto:karriere.innsbruck@apsgroup.at

