Dynamisch, vielseitig, attraktiv, ansprechend. Kurz gesagt: Das Beste oder nichts!
Als Tochterunternehmen der Daimler AG sind wir für den österreichweiten Vertrieb der Fahrzeuge, die Steuerung der Customer Services
Maßnahmen sowie Trainings-, Presse- und Marketingaktivitäten in Österreich verantwortlich. Wir erweitern unser starkes und engagiertes
Team am Standort in Eugendorf und suchen eine/n motivierte/n

Finanzbuchhalter Sparte LKW (m/w/d)
in Vollzeit

Diese Herausforderungen erwarten dich bei uns:
•

Du arbeitest aktiv an der Erstellung von Monats- und
Jahresabschlüssen mit und erstellst eigenverantwortlich
regelmäßige Statistiken und Reports.

•

Die Durchführung der Anlagenbuchhaltung und die
Berechnung der laufenden Steuern und Abgaben, sowie die
Erstellung aller monatlichen Abgabenerklärungen liegen in
deiner Verantwortung.

Deine Persönlichkeit ist gefragt:
•

Damit du die idealen Voraussetzungen mitbringst, solltest
du über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
(z.B. HAS/HAK, Lehre) verfügen. Eine Buchhalterprüfung
sowie einige Jahre Buchhaltungserfahrung sind uns wichtig.

•

Solide Kenntnisse in der Bilanzierung nach UGB und IFRS
sowie idealerweise eine Bilanzbuchhalterprüfung runden
dein Profil ab.

•

Als Kommunikationstalent fällt es dir nicht schwer zu allen
diversen Buchhaltungsthemen im Austausch mit unserem
europäischen Shared Service Center zu sein.

•

Du bringst gute Anwenderkenntnisse in allen MS-OfficeAnwendungen, im speziellen Excel sowie SAP und gute
Englischkenntnisse mit.

•

Die Vertretung deiner (Bilanz-)Buchhalter Team-Kollegen
ist für dich eine Selbstverständlichkeit.

•

Termintreue, eine strukturierte und selbstständige
Arbeitsweise sowie die Arbeit im Team sind dir wichtig und
du verfügst über ein gesundes Maß an Stressresistenz.

•

Du möchtest Teil unseres Teams werden und die Marke
Mercedes-Benz nachhaltig weiterentwickeln.

Mercedes-Benz Österreich bietet dir Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeit in einem Gleitzeitmodell sowie mobiles Arbeiten. Du
wirst in unserer hausinternen Kantine täglich frisch bekocht, bekommst eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr, kannst dich zu
äußerst günstigen Tarifen krankenzusatzversichern und dir zu attraktiven Mitarbeiterkonditionen ein Fahrzeug leasen oder kaufen. Neben
den genannten Sozialleistungen bieten wir dir bei entsprechender Qualifikation für diese Position ein Mindestjahresbruttogehalt von
36.000 € (Basis Vollzeitbeschäftigung). Das finale Bruttojahresge=halt orientiert sich an deiner individuellen Erfahrung.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Mailbewerbung inkl. Angabe von Verfügbarkeit und
Gehaltsvorstellung an mboe-bewerbung@daimler.com, zH Bettina Szabo-Quirin
Auf unserer Homepage findest du alle aktuellen Stellenausschreibungen: www.mercedes-benz.at/jobs

