
„Ich glaube an Teams
auf Augenhöhe.“
Wir auch.

Bei der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG zu arbeiten, bedeutet, ein gemeinsames Ziel vor Augen 
zu haben und für gemeinsame Werte zu brennen. Wir begegnen einander mit Respekt, Empathie und 
Verständnis für die unterschiedlichsten Lebensgeschichten. Das gilt für die Zusammenarbeit mit unseren 
Kund:innen genauso wie mit Kolleg:innen.
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Mitarbeiter:in Rechnungs- und Meldewesen 
Dienstort St. Pölten

Die Sparkasse Niederösterreich Mitte West ist eine der größten Retailbanken im Zentralraum Niederösterreichs und zählt zu den 
attraktivsten Arbeitgebern in der Region. Aufgrund zunehmender Tätigkeiten speziell im Bereich Meldewesen und der laufenden 
Buchhaltung wird die Abteilung Rechnungs- und Meldewesen verstärkt.

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
 — Mitarbeit bei der Durchführung, Plausibilisierung und Abgabe der bankstatistischen und aufsichtsrechtlichen Meldungen
 — Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses nach UGB
 — Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung inkl. Stammdatenpflege
 — Kenntnisse der laufenden Buchhaltung sowie administrative Tätigkeiten in diesem Bereich (internes Kontrollsystem)
 — Mitarbeit bei der Erstellung des Monats-, Quartals- und Jahresabschlusses nach IFRS (Konzernreporting)
 — Ermittlung laufender Steuern und Abgaben samt Erstellung der Steuererklärungen
 — Kenntnisse der EUR- und Fremdwährungsdispositionen
 — Kenntnisse der Abstimmung und Bearbeitung interner Bankverrechnungskonten

SIE: — verfügen vorzugsweise über eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung (Universität oder FH) und/  
  oder eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung.
 — bringen fundierte Kenntnisse in Rechnungswesen, Bilanzierung, Meldewesen und Steuerrecht mit.
 — verfügen zusätzlich über sehr gute IT-Kenntnisse (MS-Excel, SAP).
 — arbeiten sehr genau, strukturiert, effizient und sind verlässlich.
 — sind außerdem flexibel und arbeiten gerne im Team.

WIR: — bieten Ihnen ein interessantes und herausforderndes Aufgabengebiet in einem engagierten Team.
 — unterstützen Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung durch Ihre gesamte berufliche Laufbahn. 
 — bieten eine Bezahlung, die Ihrer persönlichen Qualifikation und Erfahrung entspricht, auf jeden Fall aber ein kollektiv 
  vertraglich gesichertes Jahresbruttogehalt von mindestens € 40.000,--. Die Bezahlung eines marktkonformen   
  Gehaltes ist für uns selbstverständlich.

INTERESSIERT: Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung unter www.spknoe.at/karriere.


