
 

  



Lernen. Entwickeln. Weiterdenken. 
 

Du hast deine schulische Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen oder stehst kurz 

davor und strebst nach einem optimalen Einstieg in die Berufswelt? Du suchst ein Umfeld, 

in dem du dein fundiertes kaufmännisches Wissen anwenden und erweitern kannst? 

 

Als einer der führenden Dämmstoffhersteller Österreichs können wir dies ermöglichen. Wir 

vertreten vor allem die Haltung eines verantwortungsbewussten Familienunternehmens: 

Die beste Energie ist jene, die man gar nicht braucht! Unterstütze uns auf diesem 

nachhaltigen Weg und finde deinen idealen Berufseinstieg. 

 

Wir suchen zur Verstärkung in Erpfendorf eine/n 

HAK/HLW-Absolventen/in mit 

Entwicklungspotenzial im Bereich 

Buchhaltung (m/w/d) 
 

Deine zukünftigen Aufgabengebiete 

 Du erhältst Einblick in die Arbeitsabläufe unserer Buchhaltungsabteilung. 

 Nach einer ausführlichen Einschulungsphase wird du mit der Debitoren- und 

Kreditorenbuchhaltung vertraut gemacht. 

 Schritt für Schritt übernimmst du selbstständig buchhalterische Tätigkeiten und wirst ein 

wertvolles Mitglied in unserem Team. 

 

Deine bisher erworbenen Kompetenzen 

 Du bringst fundierte kaufmännische Kenntnisse aufgrund deiner bereits absolvierten 

bzw. kurz bevorstehenden Reife- und Diplomprüfung mit. 

 Idealerweise hast du bereits erste berufliche Erfahrungen oder Praktikumserfahrungen 

im kaufmännischen Bereich sammeln können. 

 Der Umgang mit MS Office Programmen stellt für dich keine Herausforderung dar. 

 Ein strukturierter und genauer Arbeitsstil sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 

zeichnen dich aus. 

 Du bringst ein gewisses Maß an Flexibilität mit. 

 

Unser entwicklungsunterstützendes Angebot 

 Wir bieten gezielte Einschulungen sowie zahlreiche Möglichkeiten zur 

Weiterentwicklung in unserem Unternehmen. 

 Ein sicherer Arbeitsplatz in einem wachsenden Familienunternehmen wird garantiert. 

 Die nachhaltige Unternehmensstrategie wird gemeinsam gelebt. 

 Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell und 4 ½-Tage-Woche 

auf Vollzeitbasis werden bei uns großgeschrieben. 

 Dein Arbeitsumfeld stellt einen geeigneten Lernraum mit vielseitigen Aufgaben in 

einem motivierten Team dar. 

 Gemeinsame Aktivitäten, ein Betriebsarzt sowie Mitarbeiterrabatte runden unser 

Angebot ab. 

 

Die Entlohnung erfolgt nach dem KV für Handelsangestellte (Beschäftigungsgruppe D). 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter: www.steinbacher.at/jobs 


