
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Wir vereinen Wirtschaft und Persönlichkeit!  
 
DU… 

▪ hegst Leidenschaft für Steuerrecht und fachliche Arbeit, aber hast keine Lust, dich mit 

Personal- und Führungsproblemen herumzuschlagen?  

▪ hättest gerne Zeit für die wesentlichen Dinge deines Arbeitsbereichs und hast ständig 

wiederkehrende Standardabläufe satt? 

▪ Überstunden schmälern deine Leidenschaft für den Beruf? 

▪ würdest dich gerne weiterbilden, aber dir fehlt die Zeit? 

▪ stellst dir schon lange etwas anderes unter deinem Traumberuf vor, als Papierberge 

umzuschlichten und Ordner zu stemmen? 

▪ brauchst einen Businessplan, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen? 

▪ hättest so viele Ideen es besser zu machen, aber dir fehlt die (digitale) Unterstützung? 

 

Trifft diese Beschreibung auf dich zu? Dann bewirb dich bei uns! 

Für uns ist der Standard nicht genug – wir wollen MEHR! 

 

BEI UNS… 
✓ bleibt Zeit für das Wesentliche. 

✓ liegt der Fokus auf Menschlichkeit und Beratung. Unsere interne IT-Abteilung schmälert 

deinen administrativen Aufwand durch nützliche Automatisierungslösungen.  

✓ sind Weiterbildungen keine Option, sondern Selbstverständlichkeit. 

✓ ist keine Mehrarbeit notwendig. Wir glauben an Klasse statt Masse! 

✓ werden alle Personalthemen vom HR organisiert und umgesetzt. 

✓ findest du nahezu keine Ordner mehr. Wir arbeiten papierlos, wo es möglich und sinnvoll ist. 

✓ wird trotz IT-Fokus nicht im dunklen Server-Keller gearbeitet. Auf dich wartet ein strahlend 

neues Bürogebäude! 

✓ zeigt jede/r Eigenverantwortung und übernimmt auf Wunsch auch eigene Projekte. 

✓ wird die Rückkehr nach der Karenz in den Beruf unterstützt. Freue dich auf eine 

Kleinkinderbetreuung und flexible Arbeitszeitmodelle. 

✓ findest du keine Einzelkämpfer, sondern Teamgeist mit und für unsere MandantInnen. 

 

Unser Team wartet auf Dein Know-How!  

 

 

Das jährliche Mindestbruttogehalt richtet sich nach dem Kollektivvertrag und beträgt 60.000 EUR. 
Da wir uns nicht mit dem Durchschnitt zufriedengeben, bieten wir eine Überbezahlung abhängig 
von Ausbildung und Erfahrung. 
 
Für Fragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung:        (+43) 5524 / 2149 - 46.  
  

Wir bitten um die Zusendung eines aussagekräftigen Lebenslaufs an:  
Christin Neum, M.A. c.neum@gerstgrasser.at . 

 

  

Wir sind auch auf  
Kununu aktiv.  
Schau doch mal vorbei:  

Arbeitsumfang Arbeitsort Schlins Vollzeit 

 
 

Modernste IT-
Technologien und 

Abläufe 

 
Innovativ 

ausgestatteter 
Arbeitsplatz 

 
Gleitzeit 

 
Familiäres 

Arbeitsumfeld 

 
Persönliche & 

fachliche 
Weiterbildung mit 
eigenem Budget 

 
 

Gute Anbindung mit 
Bus und Bahn 

 
 

Interne 
Kleinkindbetreuung 

ab 2022 

 
 

Gemeinsame 
Kaffeepausen 

 
 

Frisches Obst, 
Gemüse & Snacks 

 
Essensbons & 

Mittagessen Vorort 

 
Gemeinsame 

Ausflüge & 
Firmenevents 

  

Unser MEHR für 

dich: 

SteuerberaterIn mit Digitalisierungsfokus  
Analytische Querdenker (m/w/d) mit Leidenschaft 

www.gerstgrasser.at/karriere 
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