BRANDS ARE OUR PASSION

MARESIANER*IN GESUCHT!
JETZT BEWERBEN →

Unsere Welt – Maresi. Wir vereinen starke eigene Marken wie die namensgebende Maresi Alpenmilch, Knabber Nossi,
Inzersdorfer,… und Partnermarken wie Isostar, Ovomaltine, Twinings,… zu einem der führenden österreichischen
Markenartikel-Unternehmen mit lokalen Wurzeln und internationaler Ausrichtung. Unsere stärkste Marke jedoch sind
unsere Mitarbeiter*innen, die unseren Erfolg durch Professionalität, Kreativität, Engagement, einer positiven
Arbeitseinstellung und Freude an der Arbeit maßgeblich beeinflussen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir als Karenzvertretung mit Option auf Verlängerung zum ehestmöglichen Eintritt
eine*n

Senior Financial Accountant (m/w/d)
Teilzeit (ca. 30 Wochenstunden)
Wie sieht dein Job aus?
Du bist aktiv eingebunden in die Aufgaben der Finanzbuchhaltung inkl. Steuerwesen und unterstützt damit fachlich das
Buchhaltungs-Team.
Zu deinen Aufgaben gehören unter anderem die Vorbereitung und Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen
nach UGB/IFRS, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Abwicklung der Versicherungsagenden,…
Gemeinsam mit dem Controlling führst du Ergebnisabstimmungen und Plausibilitätsrechnungen durch
Durch dein ausgeprägtes Prozessverständnis bist du sowohl abteilungsintern als auch -übergreifend in der Lage
bestehende Prozesse zu leben, zu vermitteln und bei Verbesserungsbedarf zu optimieren.
Du bist Ansprechperson für buchhalterische und bilanzielle Spezialfragen, für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
sowie interne Revisionen
Ad-hoc Anfragen des Konzerns werden von dir koordiniert
Was bringst du mit?
Du deckst mit deiner min. 5-jährigen Berufserfahrung den Großteil der genannten Aufgaben ab
Weiters verfügst du über ein hohes Maß an Prozessverständnis
SAP-Kenntnisse und sehr gute Excel-Kenntnisse sind eine Voraussetzung
Wenn du einen Teil deiner Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung gesammelt hast, ist es das
Tüpfelchen auf dem i
Analytisches Denken, eine rasche Auffassungsgabe und Selbstständigkeit sind Teil deines Persönlichkeitsprofils
Du findest Freude an der Arbeit im Team
Was bieten wir dir an?
Du hast bei Maresi die Möglichkeit, Prozesse mitzugestalten und deine Ideen einzubringen. Wir Maresianer*innen sind
eine offene, kollegiale Community, die sich gegenseitig unterstützt. Virtuelles Arbeiten und die zur Verfügungstellung von
Laptop, Handy und sonstigem Arbeitsmaterial ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Verpflichtend geben wir hier ein
Bruttomonatsgehalt an, das dem KV-Minimum von € 1.896,- auf Vollzeitbasis entspricht. Die Realität sieht aber natürlich
anders aus, da eine Überzahlung, um deine Erfahrungen und Qualifikationen zu honorieren, für uns selbstverständlich ist.
Wenn dich die Aufgaben und unser Angebot ansprechen, bewirb dich jetzt über unsere Online-Jobbörse unter Angabe der
gewünschten Wochenstunden, Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen und werde zum/zur Maresianer*in!
Ein Unternehmen der

