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Wir bieten
Möglichkeiten –
du hast die Wahl.

Bist du bereit?
Graz

Als führender Experte in der Gestaltung von digitalen Plattformen und Customer Experience
Innovationen hilft NETCONOMY Unternehmen dabei, digitale Potenziale zu erkennen und erfolgreich
zu nutzen. Unsere flexiblen und skalierbaren Lösungen basieren auf modernsten Technologien von
SAP, Google Cloud und Microsoft Azure.
Begleite uns auf unserem Weg und werde jetzt Teil des Teams!

Trainee (m/w/d)
im Accounting (12 Std./Woche)
DEINE AUFGABEN

DEINE SKILLS

•

•

Du befindest dich in einem laufenden wirtschaftlichen Studium und
möchtest begleitend dazu erste Berufserfahrung im Bereich
Accounting sammeln

•

Du bist IT-affin und neugierig darauf das digitale Accounting in
einem internationalen Unternehmen kennenzulernen

•

Du bist motiviert Neues zu lernen und arbeitest sehr genau und
zuverlässig

•

Du bist wissbegierig und möchtest langfristig Teil eines engagierten
Accounting-Teams werden

•

Du bist kommunikativ und besitzt sehr gute Sprachkenntnisse in
Serbisch, Deutsch und Englisch (C1 Level)

•

•

Du nimmst im Ausmaß von 12 Wochenstunden an einem auf dich
zugeschnittenen Traineeprogramm (von laufender Buchhaltung
über Monats- und Jahresabschluss sowie Zahlungslauf und
Treasury bis hin zu Meldungen beim Finanzamt) teil, welches sich
ideal mit deiner laufenden Ausbildung kombinieren lässt
Du kannst dein bisher im Studium gesammeltes Fachwissen in die
Praxis einbringen und lernst in einer umfassenden
Einarbeitungsphase unsere digitalen Accounting-Prozesse sowie
unser ERP-System BMD-NTCS kennen
Du arbeitest aktiv im laufenden Accounting mit (papierlose
Verbuchung von Eingangsrechnungen, Kassen, Banken,
Kreditkarten und Reisespesen aller Konzerngesellschaften)

•

Du unterstützt das Team bei der Erstellung der Monatsabschlüsse

•

Du hilfst bei der Kontrolle und Abstattung der OP-Listen inkl. dem
Mahnwesen mit

•

Du arbeitest im Treasury mit und unterstützt bei der Vorbereitung
des Zahlungsverkehrs
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Deine Recruiterin Nicole
freut sich auf deine Online-Bewerbung!

Hinweis für Österreich gemäß §9 Abs. 2 GlBG: Das MindestGrundgehalt laut IT-KV beträgt € 1.948,00 brutto / Monat
bei Vollzeitbeschäftigung. Das tatsächliche Gehalt ergibt
sich in Abhängigkeit von Ausbildung, Qualifikation und
Erfahrung.

