
 

Wir suchen die Besten! Wir suchen Sie! 

Sie sind Berufsanwärter/in und wollen sich optimal auf Ihre Steuerberaterprüfung vorbereiten? 

Sie legen Wert auf eine gute Work-Life-Balance?  

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Berufsanwärter/in Steuerberatung 
 

Sie wollen sich optimal auf Ihre Steuerberaterprüfung vorbereiten? Wir bieten Ihnen ein 

breites Spektrum von interessanten Klienten verschiedenster Branchen und Größen, bei denen 

Sie die gelernte Theorie in die Praxis umsetzen und so festigen können. Ihre Aufgaben bei 

uns umfassen insbesondere die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, die 

Betreuung von Rechtsmitteln, Betriebsprüfungen, betriebswirtschaftliche Beratung sowie 

Steuergestaltung und Umgründungen.  

Sie legen Wert auf eine gute Work-Life-Balance? Wir auch! Nur wer fit ist, ist auch kreativ und 

leistungsfähig. Natürlich fallen in der Hochsaison auch mal Überstunden an. In die Regel machen 

Sie aber pünktlich Schluss und können die angesammelten Überstunden in der Nebensaison für 

Lernurlaub oder Freizeit nutzen. 

Sie wollen das Beste für Ihre Klienten und leben den Servicegedanken, damit Ihre Klienten ein 

sorgenfreies "Steuerleben" haben? Sie "denken" gerne "mit", können sich in die Klienten 

hineinversetzen, bilden sich zu Fragestellungen ihre eigene Meinung, für die Sie auch gerne 

einstehen? Sie lieben die Mischung aus komplexen Fragestellungen und leicht von der Hand 

gehenden "Routinearbeiten"? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams engagierte Berufsanwärter/innen, die mindestens 2-

3 Jahre Erfahrung mitbringen, gerne mitdenken und unsere Klienten optimal und zunehmend 

eigenständig betreuen. Es erwartet Sie ein freundliches, offenes Team, ein schönes Büro in der 

Wiener Innenstadt und jede Menge interessante Arbeit! 

Wir zahlen Ihnen ab EUR 3.200,- brutto pro Monat, eine höhere Bezahlung ist je nach 

Qualifikation und Erfahrung möglich. Überdurchschnittlichen Einsatz und Akquisitionserfolge 

belohnen wir mit Prämien. 

Bewerben Sie sich gleich jetzt bei uns, wir freuen uns schon darauf, Sie persönlich 

kennenzulernen! 

SOT Süd-Ost Treuhand Libertas Intercount 

Schicken Sie Ihre Bewerbung an: 

Mag. Christina Pichler 

c.pichler@libertas.at 
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