
Bilanz-Buchhalter (m/w/d)

 
LG aus dem ATELIER! Hier ist der Arbeitsplatz von Kreativen. In der voll einsehbaren Backstube ge-
nauso wie im Flagshipstore mit Café und im Büro. Der MARTIN AUER-Spirit ist überall: das Arbeiten 
mit freundlichen Menschen, mutige Innovationen und das Bestreben, es jeden Tag ein bisschen 

besser zu machen, machen ihn aus. Als Bilanz-Buchhalter bist du Teil eines engagierten Teams, das 
alles von der laufenden Buchhaltung bis hin zum Finance Management gebacken bekommt. 

Das sind deine Aufgaben:
• Du bearbeitest die laufende Buchhaltung von der Belegbearbeitung bis hin zu Debitoren- und 

Kreditorenbuchhaltung.
• Du kümmerst dich um die Bilanzbuchhaltung und bereitest alle relevanten Unterlagen für den 

Steuerberater vor. 
• Du bist die Ansprechperson für Banken und externe Kontakte, wie Steuerberater, Finanzämter, 

Behörden oder Wirtschaftsprüfer.  
• Du erstellst Auswertungen, Statistiken und Reports für die Geschäftsführung. 
• Du bist die Schnittstelle zur Kostenrechnung und zum Controlling und übernimmst Schritt für 

Schritt zusätzliche finanzbezogene Projekte und Themen.
• Du kümmerst dich um die kosten- und finanzierungsseitige Abwicklung von Förderungsprojekten. 
• Du bist für die Erstellung von konsolidierten Bilanzen verantwortlich. 

Den MARTIN AUER-Spirit bringst du schon mit:
• Du bist ein Teamplayer und schätzt es gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen neue 

Ideen voranzubringen.
• Es liegt dir, genau, strukturiert und eigenverantwortlich zu arbeiten. 
• Du hast Interesse daran, in neue Themen aus dem Bereich Finance einzutauchen und dir neue 

Fähigkeiten anzueignen. 
• Du hast Freude am Fortschritt - neue Themen und Aufgaben motivieren dich. 
• Du möchtest Dinge nicht nur gut, sondern jeden Tag ein bisschen besser machen und blickst 

gerne über den Tellerrand. 
• Unser Unternehmen begeistert dich und du schätzt hochwertiges und nachhaltig produziertes 

bio Brot und Gebäck.

Und mit dem richtigen fachlichen Background machst genau du unser Team komplett:
• Du hast eine facheinschlägige Ausbildung (erfolgreich abgeschlossener Bilanz-Buchhaltungs-

Lehrgang).
• Du hast mehrere Jahre Erfahrung in der Tätigkeit als Buchhalter bis hin zur Erstellung von Bilan-

zen; vorzugsweise in einem Familien- oder mittelständischen Unternehmen. 
• Du liebst es mit Zahlen zu arbeiten und bringst gute IT-Kenntnisse mit (Excel, BMD NTCS). 



Das bieten wir dir:
• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit (25 bis 40 Stunden/Woche) in der teamorientierten, familiä-

ren Atmosphäre eines innovativen Grazer Unternehmens.
• Vielseitige Themen und hohe Abwechslung in deinem Tätigkeitsfeld mit der Möglichkeit, dich 

stetig weiterzuentwickeln. 
• Ehrliche Wertschätzung deiner Leistungen und Ideen.
• Attraktive Mitarbeiter-Goodies, Sozialleistungen und Incentives.
• Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein Jahresbruttoentgelt von 42.000 Euro (Basis Voll-

zeit) mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Berufserfahrung und Qualifikation. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf per E-Mail an welcome@martinauer.at.

MARTIN AUER GMBH, Maggstraße 2, 8042 Graz


