
Hier kommen Steuer- und Bi lanzierungs-
experten/innen voll auf ihre Kosten: Durch
einen hohen Standard in der Buchhaltung und
vollständig digitale Belegerfassung können Sie
sich auf  die fachl iche Beurtei lung in der
Bilanzierung fokussieren und Ihre Expertise
einbringen. Sie sind somit für die Erstellung von
Jahresabschlüssen verschiedener Branchen und
Unternehmensgrößen und die entsprechenden
Kundenbesprechungen verantwortlich. Darüber
hinaus unterstützen Sie andere Teammitglieder
in Bilanzierungsfragen und sind Schnittstelle zur
Buchhaltung, Lohnverrechnung und Behörden.

Diese Stelle ist perfekt für Sie, wenn Sie 
 

m e h r j ä h r i g e  B e r u f s e r f a h r u n g  i n  d e r
Bilanzierung sammeln konnten,
idealerweise über ein abgeschlossenes
wirtschaftliches und/oder juristisches Studium
verfügen,
gerne im Team arbeiten und eine offene
Fehlerkultur schätzen und
mindestens ebenso viel Humor wie Expertise
besitzen.

Bei Gandler Steuerberatung haben Sie die
Chance, 
 

sich ausschließlich auf die Bilanzierung zu
fokussieren,
dabei Teil einer von Innovation und Teamwork
geprägten Unternehmenskultur zu werden,
auf Wunsch auch im Homeoffice und/oder in
Teilzeit (ab 30 Stunden) zu arbeiten sowie
je  nach Qua l i f i ka t ion  und Er fahrung e in
Bruttojahresgehalt zwischen EUR 50.000,-- und
EUR 60.000,-- zu erhalten (Vollzeitbasis).

Interesse? Ich freue mich auf die Zusendung Ihrer
Unterlagen per Mail oder – noch schneller – per
Klick auf den untenstehenden Button.

Burgstallstraße 21 . 6370 Kitzbühel
T +43 660 3560001
E hannes.klausner@impetus-personal.at
www.impetus-personal.at

Bei der Gandler Steuerberatung GmbH sind die Begriffe erfahren,
engagiert und digital nicht nur Schlagwörter - es sind die Werte, die gelebt
werden und die den Erfolg und das Wachstum der Kanzlei begründen.
Jürgen Gandler, Inhaber und Geschäftsführer, steht für moderne, voll
digitalisierte Steuerberatung und freut sich auf Verstärkung für sein Team in
Innsbruck.

Bilanzbuchhalter (m/w/d)
Chance für paragraphenverliebte Pragmatiker/innen

Jetzt bewerben!

Wir finden.

https://impetus-personal.bewerberportal.at/Login/140314
mailto:hannes.klausner@impetus-personal.at
//www.impetus-personal.at

