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Weil wir auch ungewöhnliche Wege gemeinsam gehen.

Wir gehen oft ungewöhnliche Wege und begegnen dadurch den Herausforderungen und Themenstellungen der 
Menschen im Hier und Jetzt. Mit Innovation und Tatkraft sind wir Elisabethinen in den Wirkfeldern Glauben, Lernen, 
Wohnen und Gesundheit vor Ort für Menschen da. 
Die Elisabethinen Holding bildet dabei die Klammer über unsere Wirkfelder und Einrichtungen und hat den Auftrag, 
das Elisabethinische in eine gute Zukunft zu führen.

Damit uns dies gelingt, suchen wir zur Unterstützung unseres Holding-Teams ab sofort

eine*n proaktive*n Bilanzbuchhalter*in
für ein vielseitiges Aufgabengebiet (20 Wochenstunden mit der Option auf Vollzeit Mitte 2023)

Sie haben Freude am Jonglieren mit Zahlen und Buchungssätzen? Die Leidenschaft für GuV, Rückstellungen und 
Anlagenbuchhaltung wurde Ihnen praktisch in die Wiege gelegt? Sie sind gerne im Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Unternehmensbereichen, mit Wirtschaftsprüfern und Behörden? Wenn Serviceorientierung 
für Sie keine Pflicht, sondern eine Selbstverständlichkeit ist, dann könnten wir die richtige Stelle für Sie haben.

Als Bilanzbuchhalter*in der elisabethinen linz-wien gmbh und ihrer Töchterbetriebe verantworten Sie gemein-
sam mit drei weiteren Kolleginnen sämtliche Bereiche der laufenden Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung inkl. 
Zahlungsverkehr, kümmern sich um Steuer- und Beihilfenerklärungen und wirken tatkräftig bei der Erstellung von  
Jahresabschlüssen nach UGB und der Erstellung der Konzernbilanz mit. Dass Sie die dafür erforderlichen Qualifika-
tionen mitbringen, versteht sich von selbst, Kenntnisse in SAP/FI sind darüber hinaus von großem Vorteil.

Wenn Sie von sich sagen können, dass Sie auch in herausfordernden Situationen Ruhe bewahren, Ihnen eine gute 
Portion Fröhlichkeit in die Wiege gelegt wurde und Sie Ihr Potenzial in unserem besonderen Umfeld entfalten möch-
ten, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Das Wichtigste ist, dass wir zueinander passen. Lassen Sie es uns gemeinsam herausfinden!

Schicken Sie das, was wir von Ihnen wissen sollten, an Christine Schneeberger 
(christine.schneeberger@die-elisabethinen.at) oder rufen Sie uns unter 
+43 732 7676-2282 an, wenn Sie Fragen haben.

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir auf das kollektivvertragliche Mindestgehalt von 
brutto € 2.471,– (40 Wochenstunden) hin. Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von Ihrer 
beruflichen Qualifikation sowie Ihren persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen.

www.die-elisabethinen.at


