
 

Die IWTH Steuerberatungskanzlei Mag. Marina Häusl in Graz sucht SIE zur Verstärkung  

unseres Teams im Bereich 

 

Bilanzierung (w/m/d) 
in Voll- oder Teilzeit (mind. 20 Wochenstunden) zum schnellstmöglichen Einstieg. 

 

Wir haben einiges zu bieten: 

• Wir sind eine stetig wachsende Steuerberatungskanzlei, die besonderen Wert auf das 

MITeinander legt – unsere MitarbeiterInnen arbeiten nicht für uns, sie arbeiten MIT uns.   

• Sie werden in unser IWTH-Netzwerk aufgenommen, das Ihnen die besten Voraussetzungen 

bietet, sich zum Experten weiterzuentwickeln. Wir unterstützen Sie dabei, denn wissen kann 

man nie genug! 

• Digitalisierung und Flexibilität sind für uns keine Fremdwörter sondern gelebte 

Selbstverständlichkeiten. Wir setzen sehr stark auf die Vorteile der Digitalisierung und im Zuge 

dessen auf moderne Arbeitsweisen.  

• All-In hat bei uns nichts mit Arbeitszeiten zu tun. All-In bedeutet für unsere MitarbeiterInnen ein 

attraktives individuell geschnürtes Paket an Fringe Benefits, um dadurch den Arbeitsalltag für 

einen persönlich optimal zu gestalten.  

• Ihre Entlohnung liegt mit Sicherheit über dem KV-Gehalt, da wir Ihre Vorerfahrungen und 

besonderen Qualifikationen selbstverständlich berücksichtigen.  

So können Sie uns unterstützen: 

• Ihr Aufgabengebiet ist breit aufgestellt: Sie übernehmen selbständig, aber mit unserer vollen 

Unterstützung die laufende Buchhaltung für unsere Klienten aus unterschiedlichsten 

Rechtsformen, Branchen und Größen 

• Sie erstellen regelmäßig Einnahmen-Ausgabenrechnungen und Steuererklärungen 

• Unsere Klienten finden bei Ihnen immer ein offenes Ohr bei laufenden buchhalterischen und 

steuerrechtlichen Fragestellungen und finden in Ihnen eine vertrauensvolle und kompetente 

Ansprechperson, die sich auch um die Korrespondenz mit Behörden kümmert   

 

Was wir uns von Ihnen wünschen? 

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HBLA, etc.) und/oder Ihre 

Prüfung zur/zum BilanzbuchhalterIn bereits erfolgreich absolviert 

• Digitale Affinität und sehr gute Erfahrungen im Umgang mit Excel versetzt uns in Begeisterung 

• Das abwechslungsreiche Arbeiten in einer Steuerberatungskanzlei fasziniert Sie 

• Sie sind ein Teamplayer, haben keine Scheu Ihre eigenen Ideen bei uns einzubringen, möchten 

generalistisch agieren und sich weiterentwickeln – und das langfristig in unserer Kanzlei  

 

So können Sie sich bewerben: 

Wenn Sie der Perfect Match sind, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (CV und eine kurze Info, 

warum Sie perfekt ins Team passen) einfach per E-Mail an jobs@iwth.at. Ihre Ansprechpartnerin ist unsere 

HR-Managerin Christiane Hautsch. Sie ist bei offen gebliebenen Fragen erreichbar unter  

christiane.hautsch@iwth.at oder +43 1 3283800-901 und freut sich auf Ihre Bewerbung! 

mailto:jobs@iwth.at

