
Die Kanzlei Steuerberatung Obernhuber hat sich zum Ziel gesetzt mit viel Spaß und Liebe zum Beruf unseren 
Mandant:innen eine optimale und individuelle Beratung zu gewährleisten und unserer Branche immer einen Schritt 
voraus zu sein. Wir sind eine moderne Kanzlei, die sich seit über 15 Jahren in den unterschiedlichsten Branchen und 
Größen (von mittleren Kapitalgesellschaften bis Privatpersonen) etabliert hat und durch einen hohen Qualitäts-
anspruch an uns selbst kontinuierlich am Sprung der Zeit bleibt.
Wie wir das erreichen? 
Mit einem starken, engagierten und motivierten Team. Unser Team zeichnet sich durch sympathische, motivierte 
und lösungsorientierte Kolleg:innen aus.
Darum suchen wir genau Dich! 

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbil-
dung mit Matura (HAK) oder vergleichbare kauf-
männische Ausbildung

• Absolvierte Buchhalter-Prüfung (WIFI, ASW, BFI)
• Einschlägige Ausbildung (HAK, HLW, abgeschlossene

Lehre, etc.)
• Berufserfahrung von Vorteil
• Erfahrung mit dem Programm RZL und sehr gute MS

Offi ce Kenntnisse von Vorteil
• Eigenständige, gut strukturierte und genaue Arbeits-

weise
• Hohe Zahlenaffi nität, Selbständigkeit, Teamfähigkeit,

Hands-on Mentalität.

• Erstellung und Abwicklung laufender Buchhaltungen:
Von Belege sortieren, UVA und ZM Meldungen bis
zu eigenständigen Bearbeitungen von Anfragen unse-
rer Klienten

• Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklä-

rungen (vorwiegend EA-Rechnungen von Einzelun-
ternehmern, sowie Steuererklärungen von Dienst-
nehmern)

• Erstellung von diversen Auswertungen (Monats-,
Quartals- und Jahresauswertungen für Klienten, Sta-
tistiken, Versicherungen, ect.)

• Korrespondenz mit Klienten, Ämtern und Behörden

Wir bieten für diese Stelle ein höheres Gehalt gem. 
Kollektivvertrag von EUR 2.600,00 brutto pro Mo-
nat an. 
Eine weitere Überzahlung ist je nach Erfahrung und 

• Die Zusammenarbeit in einem vertrauensvollen, res-
pektvollen und motivierten Team.

• Ein sehr gutes Betriebsklima, das durch Betriebsaus-
fl üge gestärkt wird.

• Eine fl ache Hierarchie ohne starre Strukturen. Un-
ternehmensintern sind wir alle per „Du“.

• Bei uns werden Meinungen und Vorschläge gehört
und Du kannst Dich aktiv einbringen.

• Tätigkeiten, mit Eigenverantwortung und Handlungs-
spielraum.

• Unterstützung bei Weiterbildungen, jeglicher berufs-
bezogener Art.

• Bei uns erhältst Du immer konstruktives und ach-
tungsvolles Feedback. Wir sind an Deiner persön-
lichen Weiterentwicklung interessiert. Dein Wachs-
tum liegt uns am Herzen.

• Flexible Arbeitszeiten
• Home-Offi ce (nach Probemonat bzw. erfolgreicher

Einschulung möglich)
• Büroräumlichkeiten mitten in Graz mit sehr guter öf-

fentlicher Erreichbarkeit.
• Herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben.

Buchhaltung und 
Lohnverrechnung (m/w/d) 
(20-40 Wochenstunden)

   Was wir dir bieten:    Was du mitbringst:

Deine Aufgaben:

Gehaltsspanne:

Qualifikation möglich.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung (Lebenslauf, Bewerbungsschreiben) an office@obernhuber.net.




