
Bilanzbuchhalter (m/w/d)

am Standort Wien 

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab

sofort einen Bilanzbuchhalter (m/w/d).

Ihre Aufgaben:

eigenständige Buchhaltung und Erstellung von Bilanzen, Monats- und Jahresabschlüssen für unsere Klienten

Durchführung Zahlungsverkehr und laufende Salden- und Kontenabstimmung

laufende Bearbeitung der Konten

direkte Kommunikation mit unseren Klienten und Behörden

erste Ansprechperson für Fragen rund um Steuern, Buchhaltung, Bilanzierung

Abwicklung aller Angelegenheiten mit den Finanzbehörden

Ihr Profil:

abgeschlossene Ausbildung zum Bilanzbuchhalter

mehrere Jahre Berufserfahrung

sicherer Umfang mit berufsbezogenen EDV-Anwendungen

Teamgeist und Flexibilität

Online bewerben per E-Mail bewerben als PDF speichern 

Weitere offene Stellen entdecken

Berufsanwärter (m/w/d) 

Werden Sie Teil unseres Erfolgsteams! Für unsere Steuerberatungskanzlei suchen wir ab sofort einen Berufsan-

wärter (m/w/d).

Wien 

Buchhalter (m/w/d) 

Wir erweitern unser Team und suchen zum nächstmöglich Zeitpunkt einen Buchhalter (m/w/d).

Wien 
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Personalverrechner (m/w/d) 

Für unsere Steuerberatungskanzlei suchen wir einen Personalverrechner (m/w/d).

Wien 

Steuerberater (m/w/d) 

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Für unsere Steuerberatungskanzlei suchen wir zum

nächstmöglichen Zeitpunkt einen Steuerberater (m/w/d).

Wien 

Ihr/e Ansprechpartner/in

Mag. Elena Schweiger 

Marketing / HR 

Mariahilfer Straße 32, 1070 Wien 

Telefon: +43 (0)1 522 47 91 

E-Mail: office@bf-consulting.at 

Sind Sie bereit für diese neue Herausforderung? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung ganz einfach online! 

Gleich online bewerben 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die

Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer

Homepage.

Zusatzinformationen 
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