
 
Steuerberater, Wirtschatsprüfer,  

Gutachter, Unternehmensberater in Österreich  

Starte deine Karriere - 

Du bestimmst die Richtung! 
Seit  nunmehr über  dre iß ig Jahren beraten wir  mit  rund 140  dynamischen und großte i ls  jungen 

Mi tarbe i ter innen und Mi tarbe i tern  nat iona l  und internat iona l  tä t ige Unternehmen in  W ir tschaf ts -  

und Steuerf ragen. Als  stark  expandierende Kanzle igruppe und a ls Mitg l ied des wel tweiten 

ECOVIS-Netzwerkes b ieten wir  dir  das ideale Umfeld für  deinen Berufseinst ieg . 

Starte deine Karriere bei ECOVIS Austria in der Buchhaltung oder Personalverrechnung  an einem 

der nationalen Standorte in Wien, St. Pölten, Salzburg, Scheibbs oder Wieselburg . 

Du suchst einen Beruf mit ausgezeichneten Zukunftsperspektiven? Du möchtest  die Arbeit  mit  Zahlen 

und Fakten mit  der Zusammenarbeit mit Menschen und unterschiedlichen Unternehmen verbinden? Wir 

bieten dir die optimale Möglichkeit dazu! Vom Buchhalter zum Bilanzierer, vom Steuersachbearbeiter zum 

Steuerberater - wir legen großen Wert auf die Förderung unserer Talente und möchten Ihre 

Kompetenzen langfristig ausbauen.  

Gemeinsam zum Erfolg!  

Was macht  d ich zu  unserem idea len Mi tarbe i ter?  

 Du verfügst über eine qualif izierte kaufmännische Ausbildung (HAK) mit fundierten  EDV- Kenntnissen 

 Du hast ein gutes Zahlengefühl, punktest mit Genauigkeit, bist f lexibel, selbständig und  

verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe 

 Persönlich kennt man dich als freundlich, kommunikativ und offen 

Was macht uns zu deinem perfekten Dienstgeber? 

 Es erwartet dich eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit  

ausgezeichneten Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

 Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz mit guter 

öffentlicher Erreichbarkeit.  

 Wir sind ein junges, dynamisches Team und zeichnen uns 

durch unser hervorragendes Betriebsklima aus. 

 

 www.ecovis.at/karriere 

 Folge uns auf Social Media: 
 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

ECOVIS Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.  

Human Resources •  Mag. Andrea Zwinger  • Schmalzhofgasse 4 • 1060 W ien  

Tel. : +43 0 1 599 22 0 • Fax: +43 0 1 599 22 5 • E -Mail : personal-wien@ecovis.at 


