
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BERUFSANWÄRTER MIT ERFAHRUNG (m/w/d) 
zur Verstärkung unserer digitalisierten Kanzlei 
 

Standort: Wien | Stundenausmaß: Vollzeit | ab sofort 
 
Warum zu FALCON? Wir sind ein junges, dynamisches Steuerberatungsunternehmen mit Sitz in Wien und 
Tochtergesellschaften in Budapest, Bratislava und Prag und sind Teil eines internationalen 
Beratungsnetzwerkes. Einer unserer wesentlichen Beratungsschwerpunkte sind Immobilien. 
 
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 rund 60 Mitarbeiter in der gesamten Gruppe und möchten mit Dir weiter wachsen und 
Neues gestalten.  
 
Es erwarten Dich bei uns folgende spannende Aufgaben 

 Selbständige Erstellung von E-A-Rechnungen und Jahresabschlüssen  

 Steuerliche und betriebswirtschaftliche Klientenbetreuung inkl. Erstellung von Steuererklärungen  

 Erstellung von Reporting-Packages für Klienten  

 Mitarbeit bei Due-Diligence-Projekten  

 Mitarbeit bei der nationalen und internationalen Steuerplanung  

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

 Mitwirkung bei grenzüberschreitenden Projekten 

 



Du verfügst über folgende Kompetenzen 
 ein abgeschlossenes Studium mit fachlicher Spezialisierung auf Unternehmensrechnung/ 

Steuern/Revision (Steuerberaterprüfung von Vorteil) 
 einschlägige Berufserfahrung in einer Steuerberatungskanzlei  
 exzellente Kommunikation schriftlich wie mündlich sowie professionelles Auftreten 

 hohe Kundenorientierung und soziale Kompetenz im Umgang mit Klienten, Kollegen und Mitarbeitern 
 analytische und strukturierte Arbeitsweise 
 Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung  
 Empathische High-Potential-Persönlichkeit mit Drive, Zielen vor Augen und langfristigen 

Führungsambitionen 
 
Im Gegenzug bieten wir Dir 

 ein junges, motiviertes Team mit ausgezeichnetem Betriebsklima 

 internationale Klienten und Vernetzung mit den ausländischen Büros  
 interessante und abwechslungsreiche Projekte 
 intensive Förderung der persönlichen Entwicklung und Karriere 
 ein tolles Büro in sehr guter, zentral erreichbarer Lage 

 flexible Arbeitszeiten  
 ein marktkonformes Gehalt, beginnend ab EUR 3.000,00 brutto pro Monat (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 


