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Bilanzbuchhalter:in (w/m/d) 
TEILZEIT oder VOLLZEIT / 32 bis 37,5 WOCHENSTUNDEN 

Wir – die AustriaTech GmbH – sind eine junge Agentur des Bundes und Think Tank für die Gestaltung 

der Mobilität der Zukunft. Wir sind gemeinwirtschaftlich orientiert (NPO) und arbeiten in einer Vielfalt 

von EU-Projekten mit unterschiedlichsten europäischen Partnern zusammen. 

Unsere zentrale Aufgabe ist es, Innovationen und digitale Transformation für klimaneutrale und 

leistbare Mobilität zu forcieren. Im Rahmen der Mobilitätswende begleiten wir beispielsweise Städte 

in allen Prozessen rund um CO2-Neutralität, Optimierung des Verkehrs sowie leistbare und 

nutzer:innenorientierte Mobilität für alle Bürger:innen.  

Team Pitch 

Unsere Stabsstelle Finanzen & Controlling unterstützt die AustriaTech in deren Projekten und 

Prozessen zur Gestaltung der Mobilität der Zukunft, indem sie den finanziellen Rahmen optimal 

gestaltet, den Know-how-Aufbau und -Transfer wirtschaftlich auf Schiene hält und den 

Entscheidungsträger:innen und dem Team als Sparringpartnerin bei finanzwirtschaftlichen 

Fragestellungen zur Seite steht. Fundierte Aufbereitung und Zurverfügungstellung von Daten und 

Informationen und deren Analyse erlauben es, das Unternehmen zu steuern und die gesetzlichen und 

förderrechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten. 

Zur Verstärkung des Teams suchen wir zum ehestmöglichen Zeitpunkt eine:n Bilanzbuchhalter:in. 

> Deine Aufgaben 

 Du bereitest selbstständig interne Projekt-Reporting-Unterlagen (Monats- und 

Quartalsberichte, Termine, Budgets & Kostenverlauf) auf 

 Du erstellst, analysierst und interpretierst – zunächst unterstützend, später selbstständig – 

Jahresabschlüsse und Bilanzen 
 Du arbeitest eng mit projektabwickelnden Teams zusammen und bereitest erfasste Daten für 

die Stabsstellenleitung und das Management-Team auf 
 Du erledigst die laufenden Buchhaltungsagenden (Ein- und Ausgangsrechnungen, Abwicklung 

des Zahlungsverkehrs) 

> Dein Profil 

 Du hast die Bilanzbuchhalter:innenprüfung erfolgreich abgeschlossen und verfügst entweder 
über ein abgeschlossenes Studium der BWL (Schwerpunkte im Controlling, Finanzen, 
Rechnungswesen) oder über eine gleichwertige Ausbildung im Bereich der Finanzwirtschaft 
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 Du hast einschlägige Berufserfahrung im Ausmaß von mindestens 2 bis 3 Jahren im Finanz- 
oder Controlling-Bereich 

 Deine MS Office-Kenntnisse (insbesondere Excel) sind sehr gut 
 Du verfügst über analytisches Denkvermögen und eine lösungs- und ergebnisorientierte 

Arbeitsweise, bist eigenständig, proaktiv und hast ein freundliches Auftreten 
 Du arbeitest gern in einem kleinen Team und in einer Organisation, in der man noch jeden 

Kollegen und jede Kollegin persönlich kennt und in der Freude bei der Arbeit großgeschrieben 
wird 

> Unser Angebot 

 Ein Beschäftigungsverhältnis ab 32 Wochenstunden (bis Vollzeit) mit abwechslungsreichen 

und vielseitigen Tätigkeiten in einer modernen und wachsenden Expert:innen-Organisation 

 Flexible Arbeitszeiteinteilung durch unser Gleitzeitsystem sowie Option zu 40% Homeoffice 

nach der Einarbeitungsphase 

 Freiwillige Sozialleistungen, vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein attraktives  

Arbeitsumfeld in der Nähe des Augartens mit sehr guter öffentlicher Verkehrsanbindung 

 Ein Vollzeit-Bruttomonatsgehalt ab EUR 3.200,- mit Bereitschaft zur Überzahlung aufgrund 

zusätzlicher vorhandener Berufserfahrung beziehungsweise  

Qualifikationen  

Fühlst du dich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine 

vollständige Bewerbung mit ausführlichem CV, Referenzen und Foto. Bei gleicher Qualifikation werden 

weibliche Kandidaten bevorzugt. Gerne gewähren wir auch Wiedereinsteiger:innen und älteren 

Dienstnehmer:innen eine Chance! 

Schicke deine Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich per E-Mail und möglichst in nur einem 

Dokument (pdf, docx oder jpg) an folgende Adresse: recruiting@austriatech.at 

> Kontakt: 

Hilde Cernohous-Ghafour BA MA  

Leitung Personal und Organisationsentwicklung  
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> Unsere Leistungen für dich 

 


