
                           
                                                                                                                                                                              

 
Steuerberater*in Berufsanwärter*in (m/w/d) 

(Vollzeit oder Teilzeit) 
 

Was erwartet Dich? 

Deine Aufgabe wird es sein, selbständig Jahresabschlüsse von kleinen und mittleren Unternehmen zu 
erstellen, sowohl im Bereich der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, als auch in der klassischen 
Bilanzierung. Bei einigen Klienten wirst Du auch selbständig die Buchhaltung führen und so einen 
gesamtheitlichen Blick auf "Deine" Unternehmen bekommen.  

Du bist dabei laufend in Kontakt mit den Klienten und kommunizierst auch mit Ämtern und Behörden. 
Da wir an unserem Standort nur ein kleines Team von 6 Leuten sind, bekommst Du quasi automatisch 
jede Unterstützung die Du brauchst, um Deine Aufgaben zu erfüllen.  

Wir haben einen sehr freundschaftlichen und humorvollen Umgang untereinander und alle werden 
dafür sorgen, dass Du Dich schnell wohl fühlst.  

 

Was solltest Du mitbringen? 

· Eine erfolgreich abgeschlossene oder laufende kaufmännische Ausbildung (zB HAK, HBLA, 
Buchhalter- oder Bilanzbuchhalterprüfung etc.) 

· Abgeschlossenes oder laufendes Studium mit wirtschaftlichem Schwerpunkt  
· Interesse am Thema Buchhaltung, Bilanzierung und Steuerrecht 
· Offenheit gegenüber neuen Technologien der Datenerfassung  
· Humor und Teamgeist (gerne auch Sportlichkeit) 

Wir bieten Dir … 

· Entwicklung zum/zur Steuerberater*in mit späterer Übernahme oder Beteiligung am Untern. 
· viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, vor allem nach Deinen Wünschen und Interessen 
· individuelle home-office-Varianten durch unsere starke Digitalisierung 
· die Möglichkeit, zum Experten bzw. zur Expertin im Bereich des digitalen Rechnungswesens 

zu werden 
· eine Beteiligung am Erfolg des Unternehmens, abhängig von Deiner eigenen Leistung 
· sehr flexible Arbeitszeiten 

Das Mindestgehalt beträgt EUR 2.510,00 pro Monat (Vollzeit), aber solltest Du über entsprechende 
Erfahrung verfügen, dann versprechen wir Dir langfristig eine Dotierung über dem 
Kollektivmindestgehalt. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter office@henning.at und solltest Du Fragen haben, dann 
melde Dich einfach bei uns unter 0316 22 81 82 oder unter 0676 73 78 022. 

Dein Geschlecht, Deine Nationalität, Deine ethnische Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung 
sind für uns einerlei. Du zählst nur als Mensch. 
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