
netconomy.net/careers

Prove your team spirit at weekly social events & 

celebrate milestones together with your 

colleagues. It’s on us! 

Early bird or night owl? You know yourself 

best! Plan your day as it suits you through our 

flexible working models.

Take on your social responsibility with us and 

join various projects such as our NETCONOMY 

Charity Run.

Whether in the chillout lounge at the pool table or 

in our modern furnished workspaces –

our stunning offices keep you motivated.

Benefit from a wide range of training or foster your 

talent in our in-house NETCADEMY.

Best-tech equipment, a mobility subsidy, 

discounts at our partner companies and all the 

other standard stuff you would expect. 

Wir bieten

Möglichkeiten –

du hast die Wahl. 

Bist du bereit?

netconomy.net/careers

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! 

DEINE SKILLSDEINE AUFGABEN

Wir bieten

Möglichkeiten –

du hast die Wahl. 

Bist du bereit?

Deine Recruiterin

freut sich auf deine Online-Bewerbung!

Nimm an unseren wöchentlichen Social Club Events 

teil oder feiere Meilensteine mit deinem Team. 

Das geht aufs Haus! ;) 

Sei bei sozialen Initiativen dabei und beteilige dich an 

verschiedenen Projekten wie z.B. unserem 

NETCONOMY Charity Run. 

Hier macht der „Büroalltag“ Spaß – egal ob in der 

Chillout-Lounge, bei einer Runde Billard oder in 

unseren modernen Arbeitsräumen.  

Profitiere von einer Vielzahl an externen 

Schulungsprogrammen und unserem internen 

Bildungsangebot der NETCADEMY.

Erstklassiges Tech-Equipment, Mobilitätszuschuss, 

Ermäßigungen bei unseren Partnerunternehmen und 

alles, was du sonst noch brauchst.

Frühaufsteher oder Nachtschwärmer? Dank unserer 

flexiblen Arbeitsmodelle beginnt dein Arbeitstag wann 

und wo es dir am besten passt.

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

Graz

• 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

• 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)

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

Nicole € 1.948,00


