
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANZBUCHHALTER mit Erfahrung (m/w/d) 
aktuell für spannendes SONDERPROJEKT und darüber hinaus… 
 

Standort: Wien | Stundenausmaß: Teilzeit oder Vollzeit (min. 25 h) | ab sofort 
 
Warum zu FALCON? Wir sind ein dynamisches, kontinuierlich wachsendes Beratungsunternehmen in Wien 
mit den Schwerpunkten Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung/Unternehmensberatung und 
Tochtergesellschaften in Budapest, Bratislava und Prag. Darüber hinaus sind wir Teil eines internationalen 
Beratungsnetzwerkes.  
 
Es ist uns ein persönliches Anliegen, für unsere Klienten die bestmögliche Lösung aus einer Hand zu bieten 
und dafür gestalterische Spielräume auszuloten. Wir bedienen uns nicht nur unseres internen FALCON 
Netzwerkes, sondern auch Spezialisten aus anderen Branchen.  Uns ist wichtig, bei unserer Arbeit nie unsere 
hohen ethischen Grundsätze aus den Augen zu verlieren. Kurz gesagt: wir sind der Meinung, dass wir 

anders sind!  Wenn Du noch mehr über uns erfahren möchtest, besuche uns unter 
  

Homepage (fal-con.eu) / Facebook (Falcon Group) / Instagram (falcon__group) 
 

• • • 
 

Wir beschäftigen derzeit mehr als 60 Mitarbeiter in der gesamten Gruppe und möchten mit Dir weiterwachsen 
und Neues gestalten. Aktuell begleiten wir einen großen, international tätigen Klienten im Rahmen eines 

spannenden Interimsmanagement-Projektes: Der gesamte Accountingbereich soll für ein Jahr von FALCON 
übernommen und in der bestehenden Form fortgeführt werden.  
 
Zur Verstärkung unseres Projektteams suchen wir ab sofort eine ambitionierte Dame oder einen 
ambitionierten Herrn mit mehrjähriger Erfahrung im Accounting von international agierten Unternehmen.  
 
Während der Laufzeit dieses Projektes erwarten Dich ua folgende spannende Aufgaben: 

 Fachliche Anleitung des Accounting Teams (bestehend aus FALCON-Mitarbeitern) in allen Fragen 
der laufenden Buchführung 

 Erstellung der Monatsreportings 

 Kommunikationsschnittstelle zwischen Accounting-/Controllingabteilung und Unternehmensführung 

 



Nach Abschluss dieses Projektes erwarten Dich bei uns im Unternehmen ua folgende interessante 
Aufgaben: 

 Erstellung von E-A-Rechnungen, Jahresabschlüssen und Steuererklärungen 

 Erstellung von Reporting-Packages für Klienten  

 Mitarbeit bei Due-Diligence-Projekten  

 Fallweise Einsätze bei Klienten vor Ort sowie Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen 
nach UGB 

 Mitwirkung bei weiteren Sonderprojekten 

 

Für diese Position setzen wir voraus, dass Du über eine abgeschlossene Bilanzbuchhalterausbildung 

verfügst (vorzugsweise bei WIFI Wien oder an der Kammer für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) oder kurz 

vor dem Abschluss stehst. Wichtig ist, dass Du bereits über mehrere Jahre Berufserfahrung in einer 
vergleichbaren Position in einem Unternehmen oder bei einem Steuerberater verfügst. 
 

Neben den fachlich erforderlichen Voraussetzungen erwarten wir uns noch 

 sehr gute Kommunikation in Deutsch (Englisch von Vorteil) sowie professionelles Auftreten 
 hohe Kundenorientierung und soziale Kompetenz im Umgang mit Klienten, Kollegen und 

Mitarbeitern 
 analytische, genaue und strukturierte Arbeitsweise 

 Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung  
 
Im Gegenzug bieten wir Dir 
 ein motiviertes, hilfsbereites Team 
 ein ausgezeichnetes Betriebsklima, das von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist 
 Förderung Deiner persönlichen Entwicklung und Karriere unter besonderer Berücksichtigung Deiner 

persönlichen Wünsche und Vorstellungen 

 ein tolles Büro in der Wiener Innenstadt in sehr guter, zentral erreichbarer Lage 

 flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit, Home Office) 
 ein marktkonformes Gehalt, beginnend ab EUR 3.200,00 brutto pro Monat auf Vollzeitbasis 

(Bereitschaft zur Überzahlung ist in Abhängigkeit von Deiner Qualifikation natürlich vorhanden)  
 

• • • 
 

Wenn Du der Meinung bist, dass Du zu uns passt, dann schicke uns noch heute Deine Bewerbung an 

 

mycareer@fal-con.eu 

 
Noch Fragen? Mag. Maria Tropper-Grinschgl wird sie gerne beantworten (01 / 503 74 47 - 306) 

_________________________________________________________________________________________ 

FAL-CON Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Wollzeile 1-3, Stiege 3, 3.2., 1010 Wien, Austria | t +43 1 503 74 47 | office@fal-con.eu, www.fal-con.eu 
 

Wien   -   Budapest   -   Bratislava   -   Prag 

https://www.fal-con.eu/de/jobs 


