
Deine Aufgaben
• Du bist Mitglied des Teams der Finanzbuchhaltung,

das für die laufende  Buchhaltung und die Bilanzierung
der Rechtskörper der BBRZ GRUPPE verantwortlich
ist.

• Du wirst von erfahrenen Kolleg:innen schrittweise in
das Aufgabenfeld eingeführt und ausgebildet.

• Gemeinsam mit dem Team kontrollierst, kontierst und
verbuchst du die laufenden Geschäftsfälle, validierst
Eingangsrechnungen zur elektronischen Belegver-
arbeitung (Workflow) und wickelst den wöchentlichen
Ausgangszahlungsverkehr ab.

Dein Profil
• Du hast die HAK oder eine andere berufsbildende Hö-

here Schule für wirtschaftliche Berufe abgeschlossen,
oder die Lehre zur Finanz- und Rechnungswesen-As-
sistenz erfolgreich absolviert.

• Du interessierst dich für Buchhaltung und planst eine
Zukunft als Buchhalter:in oder sogar als Bilanzbuch-
halter:in. Wir begleiten und unterstützen dich dabei und
übernehmen eventuell auch die Ausbildungskosten.

• Zahlenaffinität und Genauigkeit entsprechen deinen
Stärken.

• Du hast gute MS-Office-Kenntnisse und verfügst im
Idealfall auch über SAP-Kenntnisse.

• Du freust dich auf abwechslungsreiche, komplexe und
herausfordernde Aufgaben, die dich zu einer Buchhal-
tungsexpertin / einem Buchhaltungsexperten wachsen
lassen.

• Du bist ein:e Teamplayer:in und legst Wert auf ein gu-
tes Arbeitsklima und ein respektvolles Miteinander.

Wir suchen für den Standort 
Linz  I  Muldenstraße  I  Vollzeit 
eine/einen 

Unser Angebot
Dich erwartet ein spannendes Aufgabengebiet in einer 
österreichweit tätigen Unternehmensgruppe, die im Auf-
trag div. Öffentlicher Auftraggeber:innen überwiegend im 
Nonprofit-Bereich (gemeinnützig und mildtätig) aber auch 
gewerblich tätig ist.

Die BBRZ GRUPPE besteht aus unterschiedlichen 
Vereinen und GmbHs. Diese Körperschaften leisten ge-
meinsam einen Beitrag für sinnstiftende soziale Arbeit.

Das Gehalt richtet sich nach Qualifikation und anre-
chenbaren Vordienstzeiten, ist aber mit mindestens 
EUR 2.460,60 brutto für 37 Wochenstunden dotiert. 

Zusätzlich erwarten dich zahlreiche Benefits wie zB. 
flexible Arbeitszeit, Homeoffice-Tag und ein Zuschuss 
zum Mittagessen im Betriebsrestaurant.

Du würdest gerne noch mehr erfahren? Wir geben dir in 
einem Kennenlerngespräch gerne tiefere Einblicke in dein 
Aufgabengebiet und die Tätigkeiten unserer Unterneh-
mensgruppe. 

Wir freuen uns auf dich!

Sende bitte Deine Bewerbung an:  
BBRZ GRUPPE  
Karin Kitzmüller, 4020 Linz, Muldenstraße 5, 
bewerbungen@bbrz-gruppe.at

Junior-Buchhalter:in

Verein zur Förderung der BBRZ GRUPPE

Bildung. Beschäftigung. Berufliche Integration. Rehabilitation. 
Dafür arbeiten wir täglich.




