Teamleiter:in Finanzbuchhaltung


Wals/Salzburg



ab sofort



Vollzeit



ab € 56.000 p. a.



Home Office möglich

Du liebst es mit Zahlen zu arbeiten, abwechslungsreiche Projekte machen dir Spaß und du unterstützt und motivierst dein Team
mit deiner stets gewinnenden Persönlichkeit? Wir bieten dir mit dieser Position die Chance die Zukunft bei Hansaton mitzugestalten.

DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

• Leadership – Du leitest ein gut eingespieltes, 6-köpfiges Team
und entwickelst die Abteilung in den täglichen Aufgaben und
Prozessen weiter.
• Abschlussarbeiten – Du erstellst die Monatsabschlüsse nach
IFRS, den Jahresabschluss nach UGB sowie die monatliche
UVA/ZM und Statistikmeldungen.
• Accounting – Du unterstützt dein Team operativ in
allen Bereichen der Finanzbuchhaltung und arbeitest
beim monatlichen Konzernreporting mit sowie bei der
Intercompany-Abstimmung.
• IKS – Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
werden von dir vorbereitet und dokumentiert.
• Business Partnering – Du bist ein:e vertrauensvolle:r
Ansprechpartner:in für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
und arbeitest bei der Abbildung aller gesetzlichen und
intern vorgegebenen Prozesse und Prüfungen sowie bei
abteilungsübergreifenden Projekten mit.

• Du hast eine abgeschlossene, betriebswirtschaftliche
Ausbildung und verfügst idealerweise bereits über
die Bilanzbuchhalterprüfung oder eine vergleichbare
Zusatzqualifikation.
• Verantwortungsbewusstsein ist für dich kein Fremdwort
und du hast stets ein offenes Ohr für dein Team.
• Bestenfalls hast du bereits erste Führungserfahrung oder
willst den nächsten Karriereschritt in diese Richtung gehen.
• Die Weiterentwicklung deines Verantwortungsbereiches
sowie deines Teams sind für dich selbstverständlich.
• Eine hohe Affinität zu buchhaltungsspezifischen
EDV-Systemen und gute MS-Excel Anwenderkenntnisse
runden dein Profil ab.

© AMS/Hannes Kutzler

Internationale
Entwicklungsperspektiven

Aus- und
Weiterbildungen

Beratung und
Coaching

Kein All-In oder
Pauschalierung

/ch freue mich auf deine Bewerbung!
Sabine Kranebitter · Hansaton Recruiting

bis zu 40 %
Home Office

Rabatte und
Benefits

jobs@hansaton.at

Sonova Audiological Care Austria GmbH
Josef-Lindner-Straße 4/4 · 5071 Wals-Himmelreich · Österreich · hansaton.at

Daten werden ausschließlich für den Zweck der Kontaktaufnahme bezüglich der gesandten Bewerbung auf Rechtsgrundlage der Einwilligung seitens Bewerber:in verarbeitet.
Unsere Datenschutzinformationen gem. Art. 13 der DSGVO online unter: www.hansaton.at/de/datenschutz/bewerbung. Bitte aufmerksam durchlesen.

