
Das wünschen wir uns von dir:
• Abgeschlossene oder adäquate wirtschaftliche/

kaufmännische Ausbildung (HAK, FH, Uni) - Berufs-
erfahrung von Vorteil

• Analytische Fähigkeiten und sehr gutes Zahlenver-
ständnis 

• Gute Organisationsfähigkeit, schnelle Auffassungs-
gabe, Termintreue, Lernbereitschaft, Teamgeist

• Hohes Verantwortungsbewusstsein, Genaue/Gewis-
senhafte und eigenständige Arbeitsweise, Belast-
barkeit

• Sehr gute EDV-Kenntnisse (v.a. MS-Office)
• BMD-Kenntnisse in den Bereichen CRM, FIBU, CTR, 

KORE von großem Vorteil.
• Sehr gute Englischkenntnisse (weitere Fremdspra-

chen von Vorteil)
• Selbständigkeit, Einsatzfreude und Flexibilität
• Führerschein B

Über uns: 
Wir sind eine stark wachsende Consultingagentur mit Hauptsitz in Amstetten (NÖ). Unsere Ambition ist es weltweit die 
Qualität von Lebensmittel entlang der Warenströme sicher zu stellen. Das beginnt bereits bei der Urproduktion beim 
Landwirt und endet im Regal bzw. beim Verkauf im Lebensmittelhandel. Bereits seit Anfang 2015 gibt es uns und wir 
sind stolz darauf in dieser kurzen Zeit namhafte Betriebe aus der Lebensmittelbranche zu unseren Kunden zählen zu 
dürfen.

Wir suchen dich:
Du bist kommunikativ, kannst dich und andere begeistern und bist leidenschaftliche(r) „Zahlenjongleur(in)“. Du arbei-
test gerne in einem jungen dynamischen Team, kannst dich aber auch selbstständig organisieren und arbeiten und hast 
eine schnelle Auffassungsgabe. Du willst mehr als einen klassischen 9 to 5 Job – sondern grundsätzliche freie Zeitein-
teilung und eine Tätigkeit, wo du auch Verantwortung übernehmen kannst und vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten 
bestehen – dann bist du bei uns genau richtig!

Auszug der Tätigkeiten: 
• Selbständige Abwicklung der laufenden Buchhaltung bis zur Rohbilanz
• Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Bankbuchungen
• Laufende Salden und Kontenabstimmung, Stammdaten- und Kontenpflege
• Verrechnungs- und Mahnwesen
• Abstimmung mit Steuerberater, Finanzbehörden, Banken und Ämtern
• Mitarbeit bei Monats- und Quartalsabschlüssen und Unterstützung bei Jahresabschlusstätigkeiten

Für diese Position ist bei Vollzeitbeschäftigung ein Mindestgehalt von EUR 1.584,07 brutto vorgesehen. Die Bereit-
schaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung ist jedenfalls gegeben.
Wenn dir in den nächsten Jahren deine persönliche Entwicklung, höchst spannende Herausforderungen und ein dyna-
misches Umfeld wichtig sind, dann würden wir uns sehr freuen von dir zu hören! 

Wir freuen uns über die Zusendung deiner aussagekräftigen Bewerbung inkl. Lichtbild, Lebenslauf und Abschluss-
zeugnissen an Clemens Meissl (c.meissl@agentur-ritt.com) bis 06.12.2021 .

Das bieten wir dir:
• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung
• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten 

und Herausforderungen
• Viele Möglichkeiten deine eigenen Ideen zu entwi-

ckeln und umzusetzen
• Vollzeit oder Teilzeit möglich, flexible Arbeitszeiten 

(auch Homeoffice nach Vereinbarung möglich)
• Umfassende Einschulung und Weiterbildungsmöglich-

keiten
• Start-up-Mentalität in einem jungen, dynamischen 

und ambitionierten Team
• Interessante Einblicke in die weltweite Agrar- und Le-

bensmittelbranche
• Gemeinsame Sport- und Freizeitaktivitäten
• Gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr
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Du zeichnest dich durch Engagement, charismatisches Auftreten, dein freundliches Wesen
und deine rasche Aufnahmefähigkeit aus, bist „zahlenbegeistert“

und belastbar und suchst einen anspruchsvollen Job?

Perfekt, denn wir suchen:
Kaufmännische(r) Angestellte(r) (w/m/d) - Teilzeit möglich


