
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Buchhaltung macht Spaß – sagen jedenfalls Simone und Jasmin. Und weil in großer Runde zu 

lachen mehr Spaß macht als alleine, wollen wir in Zukunft Dein Lachen bei uns hören.   

Vielleicht hast du schon ganz klare Vorstellungen und Kenntnis darüber, was SOLL und HABEN ist 

– das wäre toll (und wäre Voraussetzung für uns). Denn dann machen Dir laufende Buchungen, 

Vorbereitung von Monatsabschlüssen, Erstellung von Jahresabrechnungen, Kostenvorausschauen, 

etc. richtig Freude. Und wenn bislang nur der Traum vom Buchhalten in dir schlummert, dann 

mache es wie Simone und Jasmin und erfülle Dir Deinen Traum und lerne bei uns. Wir wissen, dass 

Du kompetent und freundlich bist; man sich auf Dich verlassen kann; Du es liebst, 

selbstverantwortlich zu arbeiten; Du gerne dazulernst und Deine bisherigen Erfahrungen 

vertiefen willst. Wenn dem nicht so wäre, würdest Du uns auch nicht schreiben wollen.  

Was Du vielleicht über uns noch nicht weißt ist, dass wir viele gelbe Stühle im Büro haben und 

diese im Sommer auch auf den Balkon stellen; oft treffen wir uns im Team im Büro, aber genauso 

oft virtuell aus dem Homeoffice. Hauptsache wir sehen uns – wie eine kleine (?) Familie. Und da 

sich auch bei uns niemand von Luft und Liebe alleine ernähren kann, bedanken wir uns für Deine 

Unterstützung mit einer fairen Entlohnung ab EUR 2.000,00 brutto (je nach Qualifikation auch 

(deutlich) darüber - Du überzeugst uns was bei Dir möglich ist, dann überzeugen wir Dich damit, 

was bei uns möglich ist).  

 

Wir warten daher schon sehr auf Deinen Lebenslauf und (vielleicht humorvolles) 

Motivationsschreiben und sind schon ganz gespannt wer Du bist, warum Du Dich 

bewirbst und weshalb wir so gut zusammenpassen würden. Du erreichst uns unter 

office@convival.at. Bis bald! 

 

 

 

Assistent*in der Buchhaltung  
Vollzeit (40 Stunden/Woche) 

Du findest in deinem Tun Erfüllung?  

Du willst Teil eines familiären Teams werden? 

Dein Humor hilft Dir immer weiter? 

Dann haben wir uns vielleicht gefunden!  

Denn wir suchen ab sofort  

Deine Unterstützung als: 

mailto:office@convival.at

