
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STEUERBERATER mit Führungsambitionen (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 

 Erstellung bzw. Freigabe von Monats- und Quartalsabschlüssen sowie Jahresabschlüssen und E-A-
Rechnungen samt zugehöriger Steuererklärungen nach dem 4-Augen-Prinzip 

 Selbständige Betreuung und Beratung der zugeteilten Klienten in allen steuerlichen und 
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen 

 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 

 Mitarbeit beim kontinuierlichen Ausbau und Verbesserung der Kanzlei 
 Führung der Buchhaltungs- und Bilanzierungsabteilung nach einer Einarbeitungsphase 



Als unser Wunschkandidat  
 hast Du die Steuerberaterprüfung bereits abgelegt 
 verfügst Du über exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 
 bist Du IT-affin, der aktuellen Digitalisierungswelle gegenüber aufgeschlossen und hast Spaß, daran 

mitzuarbeiten (BMD Kenntnisse sind eindeutig von Vorteil!) 
 hast Du bereits erste Führungserfahrung in einer Steuerberatungskanzlei gesammelt und möchtest in 

naher Zukunft Dein eigenes Team führen 
 hast Du ein offenes Ohr für Probleme Deiner Mitarbeiter und unterstützt sie dabei, ihre Probleme rasch 

und unbürokratisch zu lösen 
 bist Du sehr gut organisiert und behältst auch in stressigen Situationen den Überblick über Deine 

eigenen Aufgaben und die Deines Teams 
 arbeitest Du genau, strukturiert und verfolgst einen analytischen Ansatz in Deiner Arbeit 
 gehst Du mit Herz und Verstand an Aufgaben heran und scheust Dich auch nicht davor, Dich mit neuen 

Themen auseinanderzusetzen und Dich laufend weiterzubilden 
 hast Du kein Problem damit, in einer Matrixorganisation zu arbeiten wo teamübergreifend im Sinne und 

zum Wohle unserer Klienten zusammengearbeitet wird 
 
Im Gegenzug bieten wir Dir 

 jede Unterstützung, um in Deiner neuen Position anzukommen und Dich wohl zu fühlen 
 ein motiviertes, hilfsbereites Team  
 ein ausgezeichnetes Betriebsklima, das von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist 
 nationales wie internationales Klientel sowie Vernetzung mit den ausländischen FAL-CON Büros 

 Förderung Deiner persönlichen Entwicklung und Karriere unter besonderer Berücksichtigung 
Deiner persönlichen Wünsche und Vorstellungen 

 ein tolles Büro in der Wiener Innenstadt in sehr guter, zentral erreichbarer Lage 
 flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten (Gleitzeit, Home Office) 
 ein marktkonformes Gehalt, beginnend ab EUR 4.000,00 brutto pro Monat (Bereitschaft zur 

Überzahlung ist in Abhängigkeit von Deiner Qualifikation natürlich vorhanden)  
 div. Sozialleistungen wie Essensbons, Jobticket, regelmäßige gemeinsame Teamevents im In- und 

Ausland usw. 
 

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 


