
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchhalter Junior (m/w) 
 

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. 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 und möchten mit Dir weiter wachsen und 

Neues gestalten. Im Rahmen Deiner Tätigkeit als Buchhalter erwarten Dich bei uns folgende spannende 

Tätigkeiten: 

 

• Erstellung von laufenden Buchhaltungen bis Rohbilanz (Eingang- und Ausgangsrechnungen, 

Bankbuchungen, Anlagenbuchhaltung, Kontenabstimmung…) 

• Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen und sonstiger Auswertungen  

• Mitarbeit bei der Erstellung von Reporting-Packages für Klienten 

• Mitarbeit bei Due-Diligence-Projekten 

• Fallweise Unterstützung bei Einsätzen bei Klienten vor Ort  

• Schriftverkehr mit Ämtern und Behörden 

 



Du weißt, was Du willst und bringst neben einer „Hands On“ Mentalität noch  

 

• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung  (HAK, HBLA oder Ähnliches),  

• erste Berufserfahrung in einer Steuerberatungskanzlei von Vorteil, 

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Italienischkenntnisse von Vorteil 

• gute MS-Office Kenntnisse und EDV Affinität, 

• genaue 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, 

• eine tolle und umfassende Ausbildung durch erfahrene Kollegen 

• viele Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Umfeld, 

• interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, 

• ein tolles Büro in sehr guter, zentral erreichbarer Lage 

• ein leistungsabhängiges Gehalt von EUR 2.000,00 brutto pro Monat (Bereitschaft zur Überzahlung ist 

in Abhängigkeit von Deiner Qualifikation natürlich vorhanden)  

• Sozialleistungen, wie Essensbons, Jobticket,  regelmäßige gemeinsame Teamevents im In- und Ausland 

 

• • • 

 

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 47 300) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

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 

mailto:mycareer@fal-con.eu


https://www.fal-con.eu/de/jobs 


