
   
 

 

 

Die leopold steuerberatung gmbh ist ein modernes und wachsendes 
Steuerberatungsunternehmen mit Standorten in Graz und Leibnitz. 

Für unseren Standort in Graz suchen wir eine(n)  

BERUFSANWÄRTER:IN 

für eine zukünftige Leitungsfunktion (Zweigstellenleitung) 

  

Ihr Profil / Ihr Aufgabengebiet: 

• Sie erstellen vorwiegend kleinere und mittelgroße Abschlüsse nach dem EStG/KStG und 
dem UGB und betreuen vollumfänglich die Ihnen zugewiesenen Klientenakte in allen 
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Bereichen. 

• Sie buchen weiters auf Basis ihrer Vorerfahrung und ihrer Ausbildung 
Überschussrechnungen, Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen und erstellen doppelte 
Buchhaltungen - dies auch digital 

• Sie legen wert auf gepflegte Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild 

Unsere Anforderungen/Vorstellungen: 

• Sie verfügen im besten Fall bereits über Berufserfahrung in der 
Buchhaltung/Bilanzierung - im Idealfall bereits aus anderen Steuerberatungskanzleien 

• Sie sind gut im Umgang mit Microsoft Office und haben ggf. Erfahrung mit BMD NTCS 

  



   
 

Was wir Ihnen anbieten: 

• Eine ausgesprochen gute Entlohnung in Abhängigkeit ihrer Leistungsfähigkeit / ab 
EUR 2.500.- für die angebotene Position (eine Bereitschaft zur Überzahlung ist jedenfalls 
in Abhängigkeit von ihren Vorkenntnissen möglich - eine steile Gehaltsleiter wird in 
Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Einsetzbarkeit explizit in Aussicht gestellt) 

• Klimaticket und Mitarbeiterbeteilgungsmodell als variable Gehaltsbausteine möglich 
• Pensionskassenzuschüsse und steueroptimale Zuschüsse in 

eine Lebensversicherung für alle Mitarbeiter unserer Kanzlei 
• Möglichkeit eines begleitenden Studiumabschlusses - variable Zeitgestaltung 

• Sehr gute Verkehrsanbindung gegeben (Straßenbahn, Bus, KFZ) 
• Zeitliche Flexibilität bei der Arbeitszeiteinteilung im Gesamtjahresspektrum 
• Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wachsenden Betrieb und sehr gute 

Entwicklungsmöglichkeiten zur Zweigstellenleitung/zur Partnerschaft 
• Diensthandy ab Erreichen einer ausreichenden Fortdauer der 

Unternehmenszugehörigkeit 
• Mitarbeiterbeteiligung ab Erreichen einer ausreichenden Fortdauer der 

Unternehmenszugehörigkeit 

  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann lernen wir einander kennen - treten Sie bitte mit uns mit einer aussagekräftigen 
Bewerbung sowie einem Lebenslauf unter Beilage etwaiger weiterer Unterlagen in 
Verbindung - bitte richten Sie ihre Bewerbung an office@leopold-steuerberatung.at - 
selbstverständlich wird ihre Bewerbung vertraulich behandelt.  

 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website: www.leopold-
steuerberatung.at 
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