
Benefits

LANDESPREIS
WERT!GESCHÄTZT

BG&P ist familienfreund-
lichstes Unternehmen in 
der Steiermark (M.K.) www.bgundp.com

Wir behandeln deine Daten mit Respekt und geben sie nie an Dritte weiter. Entsprechend der neuen DSG-VO weisen wir darauf hin, dass wir deine Daten aufgrund der Vorgaben des Gleich-
behandlungsgesetzes für sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsprozesses bei uns speichern. Deine Bewerbungsunterlagen gehen zuerst nur an die HR-Abteilung und sind nicht allen Mitarbeiter/
Innen zugänglich, können aber an Unternehmensmitarbeiter/Innen weitergegeben werden, die in den Bewerbungsprozess involviert sind, insbesondere die Teamleiter/Innen. Gerne geben wir dir nähere 
Auskunft.

KLIMA
TICKET

BILANZ- 
BUCHHALTER:IN 

M / W / D  |  a b  s o f o r t  |  G r a z

Bereit für 
den nächsten  

Karriereschritt? 
Erfahrung im Rechnungswesen?

Ansprechpartnerin
   Sarah Majnik, MSc MSc
  envelope sarah.majnik@bgundp.com

   Phone 0316/427 428-235

BEWIRB 
DICH

 JETZT!

D i e  P o s i t i o n 
• Erstellung von 

Steuererklärungen, 
Einnahmen-Ausgaben-
Rechnungen und 
Jahresabschlüssen regionaler 
KMUs (kleine und mittlere 
Unternehmen)

• Erste Ansprechperson für Klient:innen 
sowie Beratung in steuerrechtlichen und 
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen – je 
nach Vorerfahrung selbstständiger oder mit 
Unterstützung erfahrener Kolleg:innen

• Laufende Korrespondenz mit Ämtern und Behörden

U n s e r  A n g e b o t 
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und das Wichtigste: 

eine kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre. 
Durch gemeinsame Teamausflüge wie Schneeschuhwandern 
im Winter oder ein Fotoworkshop im Sommer stärken unseren 
Teamzusammenhalt. Spaß und spannende Gespräche dürfen nicht 
fehlen, deshalb treffen wir uns auch außerhalb von Teamevents regelmäßig 
zum Essen oder einem After-Work Ausklang. 

• Zusammenarbeit und stetiger Kontakt mit Unternehmen spannender Branchen - 
von innovativen Start-ups bis hin zu etablierten Traditionsunternehmen 

• Gut organisierte und fundierte Einschulung: Neben einem Einschulungsbuddy, der für 
sämtliche Fragen mit offenem Ohr zur Seite steht, übernehmen alle Kolleg:innen im Team 
die Verantwortung, deine Einarbeitung bestmöglich zu gestalten. Die Aufgabenverteilung 
wird dabei abwechslungsreich und an deine Vorerfahrungen angepasst. 

• Um dich bei deinem Weg zum/zur Bilanzbuchhalter:in zu unterstützen, übernehmen wir die 
Kurskosten, die Prüfungsgebühr und stellen dir ein bestimmtes Zeitkontingent innerhalb 
deiner Normalarbeitszeit zur Verfügung. Zudem gibt es Lerngruppen, bei denen der 
Erfahrungsaustausch an erster Stelle steht. 

• Attraktive und leistungsgerechte Entlohnung: das Jahresbruttogehalt liegt je nach Vorerfahrung 
zwischen € 30.000,00 und € 49.000,00 auf Vollzeitbasis. Die tatsächliche Entlohnung wird auf 
Basis deiner beruflichen Qualifikation und Erfahrung vereinbart. 

• Zudem bieten wir unterschiedliche Benefits – vom Klimaticket bis hin zur Betriebstagesmutter.  

• Eintritt und Stundenausmaß nach Vereinbarung.

Wa r u m  B G & P  B i n d e r  G r o s s e k  u n d  P a r t n e r ?
Wir sind einFull-Service Anbieter im Bereich Steuerberatung, Wirtschafts-

prüfung und Unternehmensberatung, mit über 100 Expert:innen. Dabei 
blicken wir stets über den Tellerrand hinaus, erarbeiten innovative Lösungen 

und liefern so einen wertvollen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg 
unserer Klient:innen. Du konntest bereits erste Erfahrungen im 

Rechnungswesen sammeln und möchtest dich im Bereich 
Bilanzierung sowie Klient:innenbetreuung weiterent-

wickeln? Als Mitarbeiter:in in der Steuerberatung 
begleiten wir dich auf dem Weg zur Expert:in. 

Neben spannenden Aufgaben erwartet 
dich ein hilfsbereites Team, in dem 

Wertschätzung, Ehrlichkeit so-
wie der fachliche und per-

sönliche Austausch 
an erster Stelle 

stehen. 

„Wir richten uns an Personen mit abgeschlossener kaufmännischer 
Ausbildung, mit (erster) Erfahrung im Rechnungswesen, die bereit 

für den nächsten Karriereschritt sind. Wir suchen nach digital 
versierten Personen mit hoher Lernbereitschaft. Personen, die 

authentisch und offen sind. Personen, auf die sich das Team 
sowie unsere Klient:innen verlassen können.  

Du hast bereits eine abgeschlossene Prüfung zum/
zur Bilanzbuchhalter:in oder konntest bereits beruf-

liche Erfahrungen in diesem Bereich sammeln? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!“

Mag. Christian Grossek 
Partner und Teamleiter Steuerberatung
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