
Bist DU die richtige HAKlerIN?

LASS UNS DAS GEMEINSAM HERAUSFINDEN 
und schick uns ein kurzes Bewerbungsvideo an Nina  
(winter@stb-pattera.at) oder buche dir direkt auf unserer  
Website einen Termin für ein erstes virtuelles Kennenlernen.

Die Bewerbungsfrist endet am 08. Juli 2022.

Aus allen Bewerbungen wählen wir 6 HAKlerINNEN aus und verbringen mit euch von  
05. bis 06. August 2022 1,5 Tage in einem angesagten Wiener Hotel. Ihr habt die Möglichkeit das  
Team, vor allem aber unsere Leaderin und den Head of Education, ganz persönlich kennenzulernen  
und bekommt einen Einblick in unsere Arbeits- und Lebensweise. Zusätzlich bekommt jede von  
euch ein ganz individuelles Feedback zu ihrer Bewerbung.

Wir nützen die Chance um auch über euch mehr zu erfahren damit wir unseren Aus- und  
Weiterbildungsplan speziell auf eure Bedürfnisse abstimmen können.

Nach intensiven 1,5 Tagen haben wir die schwere Aufgabe die 2 besten  
HAKlerINNEN auszuwählen und mit euch ab 01. September unsere  
gemeinsame Reise zu starten.

4-TageWocheWeil die besten Partys  
am Donnerstagabend  

beginnen
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Das solltest Du mitbringen

• deine Lieblingsmehlspeise zum Kaffee  
und dein sonniges Gemüt

• die guten Office-Kenntnisse im hellen  
Köpfchen und deine große Liebe für  
klientenorientiertes Arbeiten im Team,  
selbstständig selbstverständlich

• Affinität zur Digitalität

• Hackerl bei der HAK-Matura

• BMD NTCS Erfahrung ist Nice to Have, aber 
kein Must Have

und was sind DIE Dinge, die es zu tun gibt?

• DIE Pflege von Stammdaten

• DIE Haltung von Büchern, beginnend mit  
einfacher Buchhaltung

• DIE Betreuung unserer E-Commerce-  
und Start-Up-Klienten

• DIE Vorarbeiten für die Bilanzierungen

• DIE anderen Dinge, die sonst noch zu tun sind

und was können wir Dir Schönes bieten?

• ein ausgesprochen angenehmes  
Betriebsklima (mit eigener Klimaanlage)

• eine moderne Kanzlei, um nicht zu sagen eine 
schicke Bude

• eine echt lässige Einschulung mit einem  
ausgeklügelten Aus- und Weiterbildungsplan, 
bei dem deine Gehirnzellen Muskelkater  
bekommen

• eine Begeisterung für automatisierte Prozesse, 
die auch dich elektrisieren wird

• eine 4-Tage-Woche bei voller Bezahlung

• ein tolles Team 
(unter uns gesagt, das beste Team überhaupt)

• eine Party bei jeder Gelegenheit

• das Beste kommt zum Schluss: 
eine jährliche Gehaltserhöhung und eine 
Prämie für herausragende Leistungen, nebst 
Gutscheinen zu Weihnachten und Wunsch-
Scheinen zum Geburtstag

Für diese Position gilt auf Vollzeitbasis ein kollektivvertragliches Mindestgrundgehalt von € 1.826,00 
brutto monatlich. Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung. Eintritt ist ab 01.09.2022 in 
Vollzeit möglich.


