
•  Sie arbeiten in der Kosten- und Ergebnisrechnung sowie bei der  
operativen Vorschauplanung und Budgetierung mit.

•  Zu Ihren Aufgaben gehört das Berichtswesen (quartalsweises  
Reporting an interne und externe Empfänger).

•  Die anlassbezogene Ausarbeitung von Analysen und Beratung der 
Entscheidungsträger zählen auch zu Ihren Tätigkeiten.

•  Sie wirken an der Gestaltung und Optimierung der  
Controllingprozesse mit.

•  Sie arbeiten bei diversen Bilanzierungsthemen und  
Steuerfragestellungen sowie EU-Förderabrechnungen mit.

•  Zu Ihrem Zuständigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und  
Weiterentwicklung des ERP-Systems.

 

•  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium  
(idealerweise mit Schwerpunkt Controlling/Accounting).

•  Sie haben bereits erste Berufserfahrung im Bereich Finanzen  
(Controlling, Rechnungswesen oder Wirtschaftsprüfung) gesammelt.

•  Sie haben sehr gute Fachkenntnisse auf dem Gebiet Controlling.
•  Interesse an Bilanzierungs- und Steuerthemen (insbesondere Um-

satzsteuer) setzen wir voraus.
•  Sie sind ein freundlicher Teamplayer mit unternehmerischem Denken 

und Hands-on-Mentalität.

•  Zu Ihren Stärken gehören eine sorgfältige und genaue Arbeitsweise 
sowie Erfahrung in der Anwendung eines ERP-Systems (idealerweise 
Ramsauer & Stürmer) und von MS Office (insbesondere Excel).

 
 
 
 

Wenn Sie nun Teil des viadonau-Teams werden wollen, gerne eigenver-
antwortlich und lösungsorientiert arbeiten, dann schicken Sie eine E-
Mail mit den Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 
201924 an jobs@viadonau.org.

Ihr Mindestgehalt beträgt 2.600 EUR brutto pro Monat – bei entspre-
chender Qualifikation und Erfahrung gerne mehr. 

Wir folgen dem Bundesgleichbehandlungsgesetz und sind bemüht, 
den Anteil von Frauen im Unternehmen stetig weiter zu erhöhen. Daher 
möchten wir im Speziellen auch Frauen die vielfältigen Tätigkeiten, Pers-
pektiven und Chancen bei viadonau eröffnen.

Verstärken Sie unser Team Finanzen & Controlling in Wien als 

Allrounder/in Finanzen mit Schwerpunkt Controlling

www.viadonau.org

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

„Sichtbare Ergebnisse, Wertschätzung 
und Herzlichkeit im Team – das gibt 

mir Energie in meiner Arbeit.“

„So wie die Donau ständig 
fließt, entwickle auch ich mich 
in meinem Job ständig weiter.“ 
JOHANNES S. MITARBEITER

„Verlässlichkeit und Engagement für 
Mensch und Umwelt sind für uns An-

sporn und Anspruch zugleich. Als Mit-
arbeiterIn von viadonau tragen Sie dazu 

bei, eine der vielfältigsten Natur- und 
Wirtschaftsregionen Europas aktiv mit-
zugestalten und Verantwortung für den 

Lebensraum Donau zu übernehmen.“


