
marktguru Österreich besetzt ab sofort folgende Position:

Mitarbeiter:in Fakturierung mit Kenntnissen
im Controlling (m/w/d)
40 Wochenstunden, Dienstort Wien

Als Mitarbeiter:in für Fakturierung bist du für die Leistungsverrechnung in unserem Unternehmen

zuständig. Zusätzlich bist du für die Vorbereitung der monatlichen Buchhaltungsunterlagen zuständig und

kannst deine Kenntnisse im Controlling bei der Erstellung der monatlichen Performance Reports

einbringen. Weitere spannende Aufgaben im Personalwesen und Office Management sind ebenfalls Teil

deiner Zuständigkeit. Kontinuierliche Prozessoptimierungen in deinem Bereich runden dein Profil ab.

Das erwartet dich bei uns:

● Vorbereitung und Durchführung der Fakturierung

● Ansprechpartner:in für Kund:innen hinsichtlich Fakturierung

● Verantwortung für das Mahnwesen

● Kontinuierliche Stammdatenpflege für die Fakturierung

● Mitarbeit bei Monatsreports im Controlling

● Mitarbeit bei Erweiterung bestehender Auswertung im Controlling

● Plausibilitätsanalyse diverser Reports im Controlling

● Vorbereitung der Buchhaltung

● Organisation des Bestellwesens

● Verantwortlich für das Office Management



Das bringst du mit:

● Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, HAK, HBLA, Universität/FH) oder

entsprechende Berufserfahrung

● Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften Österreich/EU

● Erfahrung im Controlling

● Grundkenntnisse Buchhaltung

● Versierter Umgang mit MS Office oder Google Docs

● Teamfähigkeit

● Analytisches Denkvermögen

● Zahlenaffinität

● Genauer und strukturierter Arbeitsstil

Das bieten wir dir:

● Werde Teil eines motivierten, zielstrebigen und dynamischen Teams.

● Wir bieten eine spannende Entwicklungsmöglichkeit in einer zukunftsträchtigen Branche

innerhalb eines von Kollegialität und Individualität geprägten Teams und eines innovativ

agierenden Unternehmens

● Darüber hinaus erwartet dich bei uns eine ergebnisorientierte Kultur mit viel Freiraum für

Eigeninitiative und Kreativität
● Wir stellen in unserem modernen Büro in der Innenstadt außerdem Kaffee, Tee, Nüsse und

Massage “for free” zur Verfügung

● Bei unseren Team- & Sportevents stärken wir unseren Teamgeist und freuen uns schon

darauf dich bei einer unserer nächsten Veranstaltungen willkommen zu heißen

● Flexible Homeoffice-Regelung

Für diese Position bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab € 35.000,-. Selbstverständlich berücksichtigen wir

aber die individuellen Qualifikationen und sind zu einer entsprechenden Überzahlung bereit, Details

besprechen wir gerne persönlich.

Du hast Lust auf diese neue berufliche Herausforderung?
Überzeuge uns und bewirb dich per E-Mail an thomas.kern@marktguru.at

mailto:thomas.kern@marktguru.at


AUSWIRKUNGEN COVID-19
Wir stellen weiterhin Talente ein und freuen uns über deine Bewerbung. Für Bewerber:innen finden

zunächst virtuelle Video-Interviews statt. Bei persönlichen Gesprächen achten wir auf Abstand und die

empfohlenen Hygieneregeln.

marktguru
marktguru publiziert Werbeprospekte, Angebote und Aktionen die über die iOS-, Android- und Web-App

kostenlos genutzt werden können.

Mit marktguru ergänzt die ProSiebenSat.1 PULS4 GmbH ihr umfassendes Vermarktungsangebot, um eine

starke mobile Plattform. Wir agieren in unabhängigen Unternehmensstrukturen eines Start-Ups mit 80+

MitarbeiterInnen und Standorten in Wien, München und Yerevan, mit voller Unterstützung des Konzerns.

ProSieben Sat.1 PULS 4
Die ProSiebenSat.1 PULS4 GmbH, ist Österreichs größte Privat-TV-Sendergruppe. Mit unseren

Sendermarken ATV, ATV2, PULS4 und PULS24 agieren wir erfolgreich in der österreichischen

Medienlandschaft. Doch wir sind mehr als Fernsehen: Wir verfolgen in einem sich ständig wandelnden

Markt konsequent die digitale Transformation und stehen neuen Wegen und strategien offen gegenüber.

Nur wer die bestehenden Regeln neu definiert spielt morgen noch mit “Change the game. Break the

rules” ist unser Leitsatz.


