
Junior Consultant (w/m/d) | Schwerpunkt Accounting
Standort: Salzburg | Stundenausmaß: Teilzeit oder Vollzeit | ab sofort
Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel unserer rund 1.200
Kolleg:innen an österreichweit vier Standorten (Wien, Linz, Salzburg und Klagenfurt). Als eines der marktführenden Unternehmen in
der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Strategy and Transactions sowie im Consulting begleiten wir unsere Kund:innen mit
innovativen Dienstleistungen in die Zukunft. Mit der Arbeit in der Steuerberatung gestalten wir zusammen mit unseren Kund:innen
zukunftsorientierte Geschäftsstrategien. Als Teil unseres Teams verknüpfst du betriebswirtschaftliche, steuerliche und rechtliche
Aspekte und arbeitest an ganzheitlichen Lösungen für unsere Kund:innen. „It's yours to build.“

Das erwartet dich bei uns — Erfahrungen,
von denen du ein Leben lang profitieren wirst
• Betreuung der laufenden Buchhaltung für unsere Klient:innen

(vor allem Kapitalgesellschaften)
• Mitarbeit bei der Jahresabschlusserstellung
• Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen und

Zusammenfassenden Meldungen
• Mitwirkung bei der Aufbereitung von diversen Reports
• Korrespondenz mit Kund:innen, Behörden und Finanzämtern

Das bringst du mit — Fähigkeiten,
mit denen du die Zukunft gestalten wirst
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK-

Matura oder gleichwertige andere Ausbildung)
• BMD-/ NTCS-Kenntnisse oder SAP-Kenntnisse von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Genauigkeit und Freude am Arbeiten mit Zahlen
• Hohe Teamorientierung und Einsatzfreude

Das bieten wir dir — ein inspirierendes
Arbeitsumfeld
• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen
• Leistungsstarke und vernetzte Teams, in denen Kollegialität

gelebt wird
• Flexible Arbeitszeitgestaltung und ein IT-Equipment, das die

Möglichkeit auf ein problemloses Arbeiten im Homeoffice bietet
• Zahlreiche Fringe Benefits, wie Sport- und

Gesundheitsangebote, die auch virtuell in Anspruch genommen
werden können

Diese Position deckt sich mit deinem Profil und deinen
Vorstellungen? Dann übermittle uns deinen Lebenslauf inkl.
Zeugnisse noch heute über unser Online-Tool.

Mehr über unseren Bewerbungsprozess erfährst du hier.

Für Rückfragen steht dir Ines Doubek (01/21170-1602) gerne zur Verfügung.
Bewirb dich gerne direkt über unsere Karriere-Seite.

EY ist ein Unternehmen, das die Chancengleichheit fördert. Für diese Position gilt ein Monatsbrutto ab €
2.155,50. Die Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Qualifikation und Erfahrung, ist gegeben.


