
 
Gragger & Cie sucht Sie zur Verstärkung unseres Teams als Office-Mitarbeiter/in mit Schwerpunkt Buchhaltung 
– ab sofort und für 20-25 Wochenstunden. 
 

IHRE AUFGABEN BEI UNS: 
• Sie sind für sämtliche Buchhaltungsarbeiten (Belege 

sammeln, sortieren, verbuchen) bis zur Rohbilanz zuständig 
• Sie kümmern sich um Personalverrechnungs-

angelegenheiten (Dienstverträge, Kontrolle der 
Abrechnungen) 

• Sie sind in ständigem Kontakt mit unserer Steuerberatung 
und für sämtliche Behördenangelegenheiten zuständig, 

• Sie unterstützen unser Sekretariat bei der Durchführung 
von regelmäßigen Büroarbeiten, 

• Sie kontrollieren Kassen-Abrechnungen und Einzahlungen 
• Sie unterstützen die Geschäftsleitung in der Erstellung von 

Planungsrechnungen und Kalkulationen 
• Sie sind Ansprechpartner/in für unsere Kund/innen, 

Lieferant/innen und Mitarbeiter/innen. 
 
SIE SIND BEI UNS RICHTIG, WENN  
• Sie eine abgeschlossene Buchhalterprüfung bzw. langjährige 

Buchhaltungserfahrung haben,  
• Sie Erfahrung im Arbeiten mit BMD und MS Office haben,  
• Ihnen herzlicher und zuvorkommender Kundenservice 

Freude macht,  
• Sie sich für gute Lebensmittel begeistern,  
• Sie sich mit unserer Unternehmensphilosophie identifizieren 

können,  
• Sie ein/e Meister/in im Entdecken anstehender Arbeiten 

sind,  
• Sie gerne unterstützend für die Geschäftsleitung tätig sein 

möchten und  
• Sie belastbar, genau und zuverlässig sind.  

WIR BIETEN IHNEN: 
• eine umfassende Einschulung  
• ein sympathisches Team mit einer gemeinsamen 

Leidenschaft für gute Lebensmittel,  
• eine offene Unternehmenskultur mit viel Raum für eigene 

Ideen, Talente und Impulse,  
• eigenständiges, verantwortungsvolles Arbeiten,  
• beim Aufbau und der Erweiterung eines Unternehmens 

maßgeblich beteiligt zu sein,  
• eine abwechslungsreiche, vielseitige Tätigkeit.  
 
Der Lohn beträgt 2.083,81 ! brutto auf Basis Vollzeitbe-
schäftigung. Bei entsprechender Qualifikation sind wir gerne 
zu einer angemessenen Überzahlung bereit. Die Arbeitstage 
sind Montag bis Freitag. 
 
Wenn Sie von unseren Bio Produkten und unserer 
Firmenphilosophie begeistert sind und Sie beim herrlichen 
Duft von frischem Brot auch ins Schwärmen kommen, dann 
freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 
Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben 
ausschließlich per Mail an Helmut Gragger 
(helmut@gragger.at).  

 


