
 

Die IWTH Steuerberatungskanzlei Mag. Marina Häusl (die Kanzlei mit den 4 Buchstaben) mitten in Graz 

sucht zur Verstärkung des Teams  

DICH als 

 

Studentische Unterstützung in der Buchhaltung (w/m/d) 
im Umfang von 10-20h zum schnellstmöglichen Einstieg. 

 

Wir haben einiges zu bieten: 

 Wir sind eine stetig wachsende Steuerberatungskanzlei mit Standorten in Graz und Wien, die 

besonderen Wert auf das MITeinander legt – unsere MitarbeiterInnen arbeiten nicht für uns, sie 

arbeiten MIT uns – eine wirklich nette Steuerberatungskanzlei eben.   

 Digitalisierung und Flexibilität sind für uns keine Fremdwörter sondern gelebte 

Selbstverständlichkeiten. Wir setzen sehr stark auf die Vorteile der Digitalisierung und im Zuge 

dessen auf moderne Arbeitsweisen.  

 Deine Entlohnung orientiert sich am KV-Gehalt und wird Deinen Vorerfahrungen und 

besonderen Qualifikationen selbstverständlich angepasst.  

 Ein optimaler Job, um Dein Studentenbudget aufzustocken und gleichzeitig wertvolle berufliche 

Erfahrung zu sammeln 

So kannst DU uns unterstützen: 

 Dein Aufgabengebiet ist breit aufgestellt: Einfache und vorbereitende Tätigkeiten im Bereich 

Buchhaltung. Hast Du aber auch Interesse an der Personalverrechnung und der Bilanzierung 

finden wir auch sicherlich da eine Aufgabe für Dich – ein perfekter Karrierestart eben für alle, die 

sich im Bereich Rechnungswesen in der Steuerberatung verwirklichen wollen 

 

Was wir uns von Dir wünschen? 

 Begeisterung für das Rechnungswesen durch erste bereits abgeschlossene Kurse in diesem 

Bereich, erste praktische Erfahrung in der Buchhaltung wären auch prima 

 Über digitale Affinität und sehr gute Erfahrungen im Umgang mit Excel/WORD freuen wir uns 

sehr 

 DU bist ein Teamplayer, hast keine Scheu Deine eigenen Ideen bei uns einzubringen, dann bist 

DU genau bei uns richtig.  

 

Interesse geweckt? Wir begleiten DICH sehr gerne auf DEINEM Karriereweg: 

Dann zögere nicht lange und schick uns Deine Bewerbungsunterlagen (CV und eine kurze Info, warum Du 

perfekt ins Team passt) einfach per E-Mail an jobs@iwth.at. Hast Du noch Rückfragen? Dann freue ich mich 

als Deine Ansprechpartnerin über eine Nachricht oder einen Anruf von Dir: Christiane Hautsch, HR Manager. 

christiane.hautsch@iwth.at oder +43 1 3283800-901. 
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