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Die RP Recruiting Partner GmbH befasst sich mit der Suche, Vermittlung und Bereitstellung von Fach- und 
Führungskräften im kaufmännischen, medizinischen, technischen und IT-Bereich. Mit unseren 
Branchenschwerpunkten und Kundenkontakten sind wir der richtige Ansprechpartner für Ihren zukünftigen 
beruflichen Erfolg. 
Unser Kunde zählt mit seiner Arbeit und seinem Engagement zu den erfolgreichsten und anerkanntesten 
Einrichtungen mit einer hervorragenden nationalen und internationalen Reputation. Seine Mitarbeiter und 
Partner sind hierbei der wichtigste Garant für diesen Erfolg. Für dieses engagierte Team am Wiener Standort 
suchen wir eine/n 

 
serviceorientierte/n Buchhalter/in 

mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten 
 

Ihr Aufgabengebiet und Ihr neues Umfeld: 
• In dieser vielfältigen Position übernehmen sie die selbständige Abwicklung der laufenden 

Buchhaltung (Intercompany Verrechnung) bis zur Rohbilanz (Kreditoren, Debitoren, 
Reisekosten, Spesen, UVA & ZM)  

• Sie unterstützen bei der Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse und übernehmen 
allgemeine Aufgaben innerhalb unseres kleinen Finanzteams 

• Sie sind Ansprechpartner/in und Kompetenzstelle für interne Führungskräfte & Mitarbeiter zu  
allen Fragen der Buchhaltung 

• Die Mitarbeit bei Projekten in der Finanzabteilung (z.B. Digitalisierung, neue Prozesse) runden 
Ihr Aufgabengebiet ab 
 

Unsere Anforderungen an Sie: 
• Wir wenden uns an Personen mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung (z.B. HAK, 

HASCH;) oder einer Buchhalterausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Allgemein- 
Buchhaltung 

• Sie verfügen über ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse, einen sehr genauen und  
effizienten Arbeitsstil sowie eine hohe soziale Kompetenz gepaart mit einem positiven Spirit und 
einer hohen Serviceorientierung 

• Sie sind eine empathische Persönlichkeit mit einem freundlichen Auftreten & Hands-On- 
Mentalität, besitzen ein exzellentes Time Management und einen hohen Teamgedanken 

 
Unser Angebot für Sie: 
• Es erwartet Sie eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe in einem wertschätzenden,   

internationalen und sinnstiftenden Umfeld, die Möglichkeit sich zukünftig weiterzuentwickeln 
(Bereich Bilanzbuchhaltung oder Controlling) sowie ein positives und motivierendes Arbeitsklima 
an einem modernen und öffentlich sehr gut erreichbaren Arbeitsplatz 

• Diese Position ist mit einem Einstiegsgehalt von EUR 2.700, - brutto/Monat (Basis Vollzeit) dotiert.  
Eine Überzahlung ist je nach Qualifikation und Berufserfahrung vorgesehen. Im Sinne des GBG  
wenden wir uns gleichermaßen an alle Geschlechter, Personen und Altersgruppen 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter professionals@die-recruitingpartner.com 


