
 
Wir suchen eine Berufsanwärterin, einen Berufsanwärter: 

  bewerbung@causa.at 

Was wir bieten 

Ihr Aufgabengebiet umfasst den Einstieg in die umfassende steuerliche Gesamtbetreuung wie 

• die Erstellung von Buchhaltungen, 
• Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen, 
• Jahresabschlüssen und der dazugehörigen 
• Steuererklärungen, 
• die Mitarbeit beim Verfassen von Stellungnahmen zu steuerlichen und 

unternehmensrechtlichen Stellenbeschreibung: 
• Fragestellungen, die Unterstützung bei Betriebsprüfungen inklusive der dazugehörigen 

Klienten- und Behördenkorrespondenz sowie die 
• Mitwirkung bei Unternehmensbewertungen, und 
• Umgründungen unter der Führung eines unserer Partner 

mit der Herausforderung, Klienten aus unterschiedlichen Branchen und Größenordnungen, 
vom Einzelunternehmer bis zur mittelgroßen GmbH, zu betreuen. 

Es erwarten Sie all die Vorteile und Karriereperspektiven einer mittelgroßen Kanzlei: 

• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in den Bereichen Tax und 
Accounting, 

• Entwicklungsmöglichkeiten, 
• ein angenehmes Betriebsklima, 
• die Mitarbeit in einem sympathischen Team, 
• sowie modernste IT- und Büroinfrastruktur im Zentrum Wiens. 
• Darüber hinaus unterstützen wir ihre laufende Fortbildung in externen Seminaren 

sowie training on the job in Hinblick auf die Steuerberaterprüfungen. 

Das Gehalt beträgt lt KV bei BG IV, BJ 3 EUR 2.447,70. Eine deutliche Überzahlung ist für uns 
selbstverständlich und abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung. 
Diese Position ist eine nach einem Probemonat unbefristete Anstellung zu 40 Wochenstunden 
(Teilzeit möglich). 

Wen wir suchen 
Sie haben Ihr Studium – vorzugsweise mit den Schwerpunkten Rechnungslegung/Revision, 
Steuerrecht oder betriebswirtschaftlicher Steuerlehre – abgeschlossen und haben das Ziel 
Steuerberater zu werden. Idealerweise sind Sie im zweiten oder dritten Berufsanwärterjahr. 

Voraussetzungen 

• eine fundierte kaufmännische Ausbildung (HAK, HBLA, FH oder WU) 
• Berufserfahrung, vorzugsweise bei einem Steuerberater wünschenswert, aber kein 

Muss 
• Sie überzeugen mit einer strukturierten, lösungsorientierten und selbständigen 

Arbeitsweise, Flexibilität und Teamfähigkeit, dem Drang nach lebenslangem Lernen, 
sowie Freude an der Zusammenarbeit mit unseren Klienten und im Causa-Team. 

• Englisch und Know-how bei MS Office, sowie BMD NTCS sind von Vorteil 
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