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Teamleader Accounting (m/w/d)

Wir sind eine erfolgreiche, familiär geführte Unternehmensholding im Herzen der Stadt Salzburg. Unser Unternehmensportfolio ist sehr breit und abwechslungsreich und reicht vom Tourismus über die Land- und Forstwirtschaft bis hin zum Einzelhandel. Aktuell suchen wir eine/n Bilanzbuchhalter/in mit Führungsverantwortung, der gerne in einem komplexen und
dynamischen Umfeld arbeiten möchte.

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
• Sie leiten und entwickeln ein Team mit derzeit zwei Buchhaltern und stimmen sich eng mit den Betrieben, die
schwerpunktmäßig in der Gastronomie- und Hotellerie in Österreich tätig sind, ab.
• Sie koordinieren und finalisieren die Monats- und Jahresabschlüsse für unsere Hospitality Betriebe und sind dafür auch
in Abstimmung mit unserem internen Controlling.
• Um operativ up-to-date zu bleiben, übernehmen Sie eigenständig die laufende Buchhaltung von zwei bis drei Betrieben,
auch aus anderen Branchen.
• Sie optimieren und entwickeln unsere Prozesse und Tools in der Buchhaltung weiter und sind Key-User für unser ERP
System BMD.

Das sollten Sie mitbringen:
Eine abgeschlossene Bilanzbuchhalterprüfung setzen wir für diese verantwortungsvolle Position voraus, wenn Sie auch ein
Wirtschaftsstudium beendet haben, ist dies von Vorteil. Ebenso wichtig ist, dass Sie erste Erfahrungen in der Führung eines
Teams sammeln konnten, idealerweise in einem Konzernumfeld. Sie sind ein gewissenhafter Teamplayer mit einem hohen
Verantwortungsbewusstsein, der selbständig arbeiten kann und ein großes Kommunikationsgeschick mitbringt. Da wir uns
in einem sehr dynamischen Umfeld bewegen, erwarten wir uns von Ihnen eine hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft.

Was wir Ihnen bieten:
Für diese Position ist ein jährliches Fixgehalt ab € 50.000, -- brutto vorgesehen, abhängig von Ihren Erfahrungen und
Qualitäten sind wir gerne bereit, mehr zu bezahlen. Auch unsere Benefits sind sehr großzügig und beinhalten u. a. ein
Firmenauto, das Sie privat nutzen können. Wenn Sie gerne in einem professionell geführten Unternehmen arbeiten wollen,
in dem Kollegialität und kurze Entscheidungswege großgeschrieben werden, sind Sie bei uns genau richtig.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere Beraterin Monika Pleschinger,
die alles Weitere mit Ihnen besprechen wird. Wir freuen uns auf Sie!
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