
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferialpraktikant/in Steuerberatung & Lohnverrechnung 
 

Standort: Wien | Juli - August 
 

Warum zu FALCON? Wir sind ein junges, dynamisches Steuerberatungsunternehmen mit Sitz in Wien und 

Tochtergesellschaften in Budapest, Bratislava und Prag. Wir sind auch Mitglied eines internationalen Netzwerks.  

 

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 https://www.fal-con.eu 

 

• • • 

 

Wir beschäftigen derzeit rund 60 Mitarbeiter in der gesamten Gruppe. Sämtliche Prozesse in unserem 

Unternehmen haben wir in den letzten Jahren bereits digitalisiert, mit der weiteren Automatisierung schreiten wir 

Schritt für Schritt voran. Wenn du derzeit eine Ausbildung in der Buchhaltung oder in der Lohnverrechnung 

machst, (HAK, HASCH, Uni, FH) und du nun auch etwas Praxis schnuppern möchtest dann können wir Dir eine 

Ferialpraktikumsstelle mit folgenden spannenden Tätigkeiten anbieten: 

 

 Unterstützung der Lohnverrechnungsabteilung im Tagesgeschäft wie Erstellung von monatlichen 

Lohnabrechnungen  

 Unterstützung der Buchhaltungsabteilung im Tagesgeschäft 

 Zusammenarbeit mit unserer internen Buchhaltungsabteilung 

 Administrative Aufgaben wie z.B. Terminkoordination, Schriftverkehr und elektronische Ablage 

 

Du weißt, was Du willst und bringst neben einer Leidenschaft fürs Accounting und Lohnverrechnung noch  

 

 sehr gute Deutschkenntnisse, 



 gute MS-Office Kenntnisse und EDV Affinität, 

 analytische und strukturierte Arbeitsweise, 

 persönliches Engagement, Zielstrebigkeit und Flexibilität und 

 hohe Kundenorientierung und Teamfähigkeit 

 

mit. 

 

Wir bieten Dir 

 ein junges, motiviertes Team mit sehr gutem Betriebsklima,, 

 interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, 

 ein tolles Büro in sehr guter, zentral erreichbarer Lage 

 ein Monatsbruttogehalt zwischen EUR 900,00 und EUR 1.200,00  je nach Alter, Schulstufe und 

beruflicher Erfahrung 

 Sozialleistungen wie Essensbons 

 

• • • 

 

Wenn Du der Meinung bist, dass Du zu uns passt, dann schicke uns noch heute Deine  Bewerbung an 

 

mycareer@fal-con.eu 

 

 

 
 

 

Noch Fragen? Gabriela Mayer, MBA  wird sie gerne beantworten (01 / 503 74 47 - 324) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

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 
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