
 

Hast du dich schon einmal gefragt, warum du gerade das Auto fährst, das du fährst? Wir bei Mercedes-Benz tun das jeden Tag! Als Pionier 
der Mobilität ist es unser höchstes Ziel, nachhaltige Innovationen zu schaffen sowie unsere Premium-Qualität zu pflegen und 
voranzutreiben. Aber nur als Team gelingt es uns, Menschen zu bewegen und die Zukunft zu verändern. 
 

Greif mit uns nach den Sternen und bewirb dich als: 

 

 PraktikantIn Accounting (m/w/d) 
Vollzeit, Standort Eugendorf, befristet auf 12 -18 Monate 

Diese Herausforderungen erwarten dich bei uns: 

 Du bist an der Schnittstelle zu allen wichtigen 
Unternehmensbereichen (Controlling, IT, Marketing, 
Sales, etc.). 

 Durch Learning on the Job unterstützt Du in der 
Kreditorenbuchhaltung sowie bei der Rechnungsprüfung 
und Verbuchung nach den umsatzsteuerrechtlichen 
Richtlinien. 

 Bei uns erlernst Du die Kontenabstimmung, 
Kontenklärung sowie die laufende Kontenpflege. 

 Als Organisationstalent bereitet es dir Freude für 
administrative Prozesse die Verantwortung zu 
übernehmen und Abgabetermine im Auge zu behalten. 

 Wir machen Dich fit für eine Position im Finanzresort. 

Deine Persönlichkeit ist gefragt: 

 Du punktest mit deinem Verständnis für Zahlen und 
wirtschaftliche Prozesse und hast idealerweise eine 
kaufmännische Ausbildung (Lehre/HAK/HAS). 

 Du verfügst über ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse 
(vor allem Excel) und eine gute Ausdrucksweise in 
Deutsch und Englisch stellen für dich eine 
Selbstverständlichkeit dar. 

 Es bereitet dir Freude, dich mit komplexen 
Zusammenhängen auseinanderzusetzen und dich 
zeichnet eine lösungsorientierte Arbeitsweise aus. 

 Eine selbständige Arbeitsweise und ein hohes Maß an 
Eigeninitiative runden dein Profil ab. 

 

Mercedes-Benz Österreich bietet dir Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeit in einem Gleitzeitmodell sowie mobiles Arbeiten. 
Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre liegt uns am Herzen. Daher orientieren sich unsere Gehaltspakete an deiner Ausbildung, 
Qualifikation und Erfahrung und liegen daher deutlich über dem gesetzlichen Mindestgehalt von € 1.800,- (lt. KV Handel) für eine 
Vollzeitbeschäftigung. 

Bei uns entwickelt sich nicht nur die Mobilität weiter, sondern jeder einzelne Mitarbeiter. 
Du willst uns auf der Fahrt zu nachhaltigen Innovationen begleiten? 

Dann schick uns deine Bewerbung inkl. Angabe deiner Verfügbarkeit und deiner Gehaltsvorstellung an: 
mboe-bewerbung@mercedes-benz.com , z. H. Fr. Pamela Sams. 
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