
 
 

Karriere in der Bilanzwerkstatt 

Bei uns wird deine Arbeit wertgeschätzt. Das wirst Du durch attraktive Bezahlung, flexible 

Arbeitszeitmodelle, aber auch durch den besonders wertschätzenden Umgangston schnell merken. 

Außerdem arbeitest Du in der Bilanzwerkstatt in einem Büro mit moderner Ausstattung und auch 

deine Aus- und Weiterbildung ist uns besonders wichtig. Denn wir sind der Meinung, nur wer sich an 

seinem Arbeitsplatz/mit seinen Aufgaben wohlfühlt und ausreichend Unterstützung/Förderung 

erfährt, kann zur Höchstform auflaufen.  

Wir suchen ab sofort:  

PersonalverrechnerIn (15-30h/Woche) 

Dein Aufgabengebiet: 

• In der Personalverrechnung berechnest du die monatlichen Löhne und Gehälter samt 

Lohnnebenkosten und bearbeitest das monatliche Meldewesen an die Finanzämter, 

Krankenkassen und Gemeinden 

• wirken an der Betreuung von Abgabenprüfungen (GPLA) mit 

• lösen lohnsteuerlicher, arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Fragen  

• Beantwortung betriebswirtschaftlicher Fragen rund um die Beschäftigung von 

DienstnehmerInnen 

• Dabei entwickelst du dich zu einer/m geschätzte/n fachlichen Ansprechperson für unsere 

KundInnen aus unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensgrößen. 

Anforderungen: 

• Du bringst umfangreiche Berufserfahrung in der Personalverrechnung mit, vorzugsweise bei 

einer/m Steuerberater/in und hast die "PersonalverrechnerInnen-Prüfung“ erfolgreich 

absolviert 

• Du überzeugst uns durch Engagement, Zuverlässigkeit, eine genaue, selbstständige 

Arbeitsweise sowie Freude an der Zusammenarbeit mit unseren KlientInnen und im Team! 

• Einen selbstverständlichen Umgang mit Business-Software (idealerweise BMD Lohn NTCS) in 

der täglichen Arbeit, Freude am Erlernen neuer Tools und eine aktive Mitarbeit an der 

"Digitalisierung" sind uns wichtig. 

Wir bieten dir: 

• einen fachlich interessanten und vielseitigen Aufgabenbereich mit KundInnenkontakt und 

Entwicklungsperspektive, wo dein persönlicher Beitrag zählt 

• einen wertschätzenden Umgang mit MitarbeiterInnen und daher auch ein beständiges Team 

mit geringer Fluktuation 

• gezielte/fortlaufende Weiterbildungsmöglichkeiten 

• familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten 

• Einblicke in ein digital geführtes Unternehmen und modern ausgestattetes Büro 

Das Mindestentgelt für die Stelle als PersonalverrechnerIn (Teilzeit 15-30/Woche) beträgt 2.000,00 

EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. 

Wenn du bereit für neue Herausforderungen, mit motivierten Kolleginnen und Kollegen, an einem 

modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz bist, dann freuen wir uns über deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Foto, Zeugnisse, Motivationsschreiben ...) ausschließlich per 

E-Mail an: office@bilanzwerkstatt.at. 
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