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Holz 
Traum  
Job
Wir sind ein global agierender Innovationsführer im Bereich intelligenter und integrierter Systemlösungen für  
den modernen Holzbau. Als familiengeführtes Unternehmen sind wir seit vielen Generationen mit dem Holz  
als wunderbar nachwachsendem Rohstoff verwurzelt. Unser Antrieb ist die Liebe zur Natur.  

An unseren acht Standorten in vier Ländern beschäftigen wir mehr als 2.000 engagierte Mitarbeiter:innen,  
welche die Basis unseres Erfolgs bilden. Gemeinsam stehen wir für langfristiges, innovatives Denken und leisten 
mit unseren nachhaltigen Holzprodukten einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft und die Natur.  
Getreu unserem Motto „From wood to wonders.“

HASSLACHER Gruppe 
Kontakt: Judith Murauer | +43 4769 22 49-0 
Infos: hasslacher.com/karriere

Für unsere Unternehmenszentrale in Sachsenburg suchen wir  
ab sofort einen engagierten Mitarbeiter für die   

Bilanzbuchhaltung /  
Financial Accounting  

(m/w/d)

Was Sie bei uns erwartet 
 Gemeinsam mit Ihren erfahrenen Kolleginnen und Kollegen erstellen Sie Monats-  

 und Jahresabschlüsse nach UGB und HGB für Gesellschaften der Gruppe  

 Sie arbeiten aktiv am laufenden Berichtswesen der internationalen Tochtergesellschaften  

 mit und freuen sich darüber Ihre Sprachkenntnisse einzusetzen 

 Es ist für Sie selbstverständlich die dafür notwendigen Arbeitspapiere, Dokumente und  

 Berichte akkurat zusammenzustellen und für einen reibungslosen Workflow zu sorgen 

 Weiters sind Sie verantwortlich für die Prüfung und Analyse der laufenden  

 Finanzbuchhaltung, Plausiblitätschecks sind hierbei Standard  

 Bei steuerlichen Fragen können Sie Ihr bisheriges Know-how vertiefen und ausbauen  

 In enger Abstimmung mit dem Leiter Rechnungswesen begleiten Sie Sonderprojekte  

 und Prozessentwicklungen im Finanz- und Rechnungswesen und arbeiten beispielsweise  

 bei der Harmonisierung und Integration von neuen Gesellschaften aktiv mit 

Womit Sie uns überzeugen 

 Sie verfügen über eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung  

 im Finanz-  und Rechnungswesen und Zahlen sind Ihre Leidenschaft  

 Eine offene Art zeichnet Sie aus, und Sie überzeugen  

 mit einer fachlich-freundlichen Art  

 Sie sind eine integrative, kooperative und proaktive Persönlichkeit, die  

 mit unterschiedlichen Ansprechpartnern auf Augenhöhe kommuniziert 

 Sehr gute IT- und MS-Office-Kenntnisse runden Ihr Profil ab und  

 jegliche Fremdsprachenkenntnisse sind willkommen 

Was wir Ihnen bieten  
 Moderner Arbeitsplatz am Unternehmensstandort in Sachsenburg mit  

 flexiblen Einsatzmöglichkeiten am Standort in Rennweg am Katschberg 

 Ein spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet in einem engagierten  

 und kollegialen Team mit Perspektive für eine langfristige Zusammenarbeit 

 Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten  

 Familiäres Betriebsklima und Firmenevents 

 Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit dem nachhaltigen  

 Baustoff Holz in einer internationalen Unternehmensgruppe 

 Möglichkeit, sich mit viel Eigeninitiative und Engagement  

 erfolgreich einzubringen und beruflich weiterzuentwickeln 

 Eine fundierte Einarbeitung durch ein erfahrenes Team 

 Inner- und außerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Wettbewerbsfähiges attraktives Gehalt, welches  

 sich an Ihrer Erfahrung und Qualifikation orientiert,  

 mit klarer Bereitschaft zur Überzahlung des  

 kollektivvertraglichen Mindestentgelt  

 (gesetzlich verpflichtende Angabe: kollektivvertragliches  

 Mindestentgelt/Jahr Euro brutto 35.665,28)

Gemeinsam wachsen 

Werden Sie Teil einer Kultur, die von Nachhaltigkeit und der  
Wertschätzung unserer erneuerbaren Ressource Holz  
geprägt ist. Wir setzen auf Sie, geben Ihnen Verantwortung  
und Freiraum, um neue Ideen zu  entwickeln. Wir begleiten  
Sie auf Ihrem Weg und bieten Ihnen breite Weiterbildungs- 
möglichkeiten. Wir leben eine erfolgreiche, nachhaltige  
Entwicklung unseres Unternehmens in einem professionellen  
und familiär geführten Umfeld und setzen auf soziale  
Nachhaltigkeit, in dem wir Gutes tun. Verwirklichen Sie Ihre  
Potentiale in unserer Organisation mit klar definierten und  
gelebten Unternehmenswerten, die auf eine mittlerweile  
über 120-jährige Tradition zurückblickt. Ergreifen Sie Ihre  
Chance, gemeinsam mit uns in die Zukunft zu gehen.
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