
Buchhaltung Immobilienverwaltung  
Eine tolle Chance für zahlenaffine Damen und Herren 
Junior- und Seniorlevel

Unsere Auftraggeberin ist eine sehr bekannte und seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich tätige  
Immobilienmanagementgesellschaft im Herzen von Innsbruck - mit hervorragenden Referenzen bei 
Kunden und bestem Ruf bei MitarbeiterInnen. Aufgrund des stetigen Wachstums des Unternehmens 
werden diese Stellen zusätzlich besetzt und wir haben den Auftrag, die Suche und Vorauswahl  
durchzuführen. 

Im Seniorlevel umfasst Ihr Aufgabengebiet die gesamte Buchhaltung für Miet- und  
Eigentumsobjekte (Debitoren – und Kreditorenbuchhaltung). Dazu gehören u.a. auch das Erstellen von 
Vorschreibungen und der jährlichen Betriebs- und Heizkostenabrechnungen sowie die Abrechnung von 
Sanierungen, die Verantwortung für das Mahnwesen, die Übermittlung von Steuererklärungen, die 
Durchführung der Eigentümer- und Mieterwechsel, die Wertsicherung von Mietverträgen, uvm.  
Als Junior starten Sie in einem Teilbereich der Buchhaltung, werden intern geschult und bekommen 
so nach und nach weitere Aufgabengebiete dazu. Je nachdem, ob Sie als Senior oder Junior  
einsteigen, durchlaufen Sie ein unterschiedliches Schulungsprogramm. 

Sie haben eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und als Junior eventuell schon erste  
Berufserfahrung in der Buchhaltung sammeln können. Als Senior wenden wir uns an in der  
Finanzbuchhaltung erfahrene gewissenhafte Persönlichkeiten, die selbständig, genau und  
verantwortungsbewusst arbeiten. Sie haben Interesse, das Immobiliengeschäft kennenzulernen, und 
sehen in Ihren ergänzenden Aufgaben in der Objektbuchhaltung einen interessanten  
Erfahrungsgewinn. 

Die Stellen sind mit attraktiven Umfeldbedingungen ausgestattet. Das Gehalt bemisst sich nach dem 
KV mit einer Ihren Erfahrungen entsprechenden Überzahlung.  
Bewerben Sie sich bitte mit vollständigen Unterlagen. Sie werden in das Büro der ecomera  
Innsbruck eingeladen und in einem vertraulichen Gespräch durch den Berater über Details informiert.  
Kenn-Nr.: 8502

Bitte vermerken Sie in der Bewerbung: „Ich erlaube der ecomera, meine Daten entsprechend der DSGVO 2018 bis zu meinem 
Widerruf zu speichern und für dieses Projekt zu verwenden.“ 
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