
 

 

 
 

Wir sind ein renommiertes Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Graz mit einem 
ausgezeichneten Team von rund 30 Personen. Unsere Klient*innen schätzen uns dank umfassender Fachkompetenz 
und hoher Serviceorientierung als langfristigen, professionellen Partner. Wir suchen ab sofort eine/n 

Berufsanwärter*in zum Steuerberater (m/w/d) 

Ihre Aufgaben 
Mit Know-How und Serviceorientierung gelingt es Ihnen einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg 
unserer Klient*innen zu leisten und diese in einem spannenden Aufgabengebiet individuell zu betreuen: 
 

• Zu Ihren Hauptaufgaben zählt die selbstständige Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. 

• Sie werden für unsere Klienten die/der erste Ansprechpartner*in bei allen steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Fragen sein und unterstützen dabei, optimale Lösungen zu finden und richtige Entscheidungen zu 
treffen. 

• Sie vertreten unsere Klient*innen und kommunizieren mit Behörden und Finanzämtern. 

• Neben diesen Aufgaben haben Sie stets auch mögliche Förderungen und Beihilfen im Blick und wirken bei der 
Abwicklung von Förderanträgen mit. 

 

Ihr Profil 
• Abgeschlossenes wirtschaftliches und/oder rechtliches Studium (z.B. Rechnungswesen, Steuerlehre, 

Finanzrecht) und optimalerweise erste Berufserfahrung 

• Interesse an permanenter Weiterentwicklung durch Aus- und Fortbildungen  

• Sie sind eine gefestigte Persönlichkeit mit freundlichem Auftreten, die sich gerne mit Zahlen und dem 
Computer beschäftigt. 

• Sie legen Wert auf eine strukturierte, effiziente Arbeitsweise und Genauigkeit. 

• Sie schätzen es, nach einer sorgfältigen Einschulung, eigenständig zu arbeiten und gleichzeitig Teil eines 
stabilen Teams zu sein. 

 

Ihre Perspektiven 
• Bei Hubner & Allitsch zählt die Freude an der Arbeit – und vor allem der Mensch. Deshalb fördern wir unsere 

Talente in einer großzügigen und ganzheitlichen Weise, entsprechend ihren jeweiligen Persönlichkeiten. 

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben in einem wertschätzenden und kollegialen Umfeld. 

• Flexible Arbeitszeiten (in Vollzeit oder Teilzeit) und attraktive Benefits (z.B. Klimaticket, Betriebliches 
Gesundheitsmanagement Gesund & Aktiv mit großem Angebot gesundheitsfördernder Maßnahmen, täglich 
geförderte Mahlzeiten…) 

• Moderne, ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze und sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. 

• Attraktive und leistungsgerechte Entlohnung: Das Mindestgehalt beträgt auf Basis Vollzeit € 2.500,00 
brutto/Monat. Ihr tatsächliches Gehalt wird in einem persönlichen Gespräch geklärt und berücksichtigt Ihre 
Qualifikation und Erfahrung. 
 

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung auf der Jobbörse unter www.hubner-allitsch.at. 
 
Wir sichern Ihnen eine absolut vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung zu. 

 
 

 

http://www.hubner-allitsch.at/

