
BUCHHALTER/IN gesucht!  
Wir besetzen diese Position Teilzeit (20 Wochenstunden) ab sofort. 
Ein zentrales und effektives Rechnungswesen ist dabei ein wichtiger Teil unserer 
täglichen Verwaltungsarbeit. Zur umfassenden Unterstützung des Teams sind 
wir auf der Suche nach passender Verstärkung. 
Ihre Aufgaben: 
- Laufende Tätigkeiten der Buchhaltung (z.B. Kreditoren, Debitoren, Haupt-, 
Bank-, und Kassabuch) 
- Sicherstellung einer korrekten und zeitnahen Fakturierung in BMD NTCS 
- Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltung (Eingangs-, u. 
Ausgangsrechnungen, Kassa, Spesen) 
- Mitarbeit und Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen 
- Regelmäßige Abstimmungsarbeiten sowie Kontenpflege 
- Mithilfe und Unterstützung bei Förder- und Projektabrechnungen 
- Kommunikation mit internen und externen AnsprechpartnerInnen bei 
Buchhaltungsfragen 
Ihr Profil: 
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
- Spaß an der Arbeit mit Zahlen sowie selbstständiger, strukturierter und 
genauer Arbeitsstil 
- Gute MS Office Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit BMD NTCS 
- Freude an der Arbeit im Team, Zuverlässigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto, Zeugnisse) als PDF per E-Mail an 
j.horwitz@avpro.at 
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Diese Nachricht und sämtliche Attachments sind für den ausschließlichen Gebrauch des Adressaten bestimmt und kann privilegierte, vertrauliche oder auf andere Weise von der Veröffentlichung 
ausgeschlossene Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der Adressat sind, sind Sie nicht autorisiert, diese Nachricht, die angeschlossenen Dateien oder irgend einen Teil davon zu lesen, zu drucken, zu 
behalten, zu kopieren oder weiterzugeben. Wenn Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitte verständigen Sie uns sofort per E-Mail und vernichten Sie alle Kopien (elektronische oder andere 
Kopien) dieser Nachricht. 
 
This e-mail, and any attachments thereto, is intended only for use by the addressee(s) named herein and may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient 
of this e-mail, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this e-mail, and any attachments thereto, is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please 
immediately notify me by telephone or e-mail and permanently delete the original and any copy of any e-mail and any printout thereof. 
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