
Wir suchen ab sofort für unsere Zentrale in Wien qualifi zierte und motivierte Mitarbeiter als 

BuchhalterIn & LohnverrechnerIn (m/w/d)
Vollzeit (38,5 Std./Woche), Dienstort: 1230 Wien

Deine Hauptaufgaben:
• Du verbuchst sicher und verlässlich die Belege.
• Du erstellst die Monats- und Quartalsabschlüsse (zB UVA, ZM, Intrastat, etc).
• Du sorgst für die Durchführung des Mahnwesens und Zahlungsverkehrs.
• Du erstellst die Lohn- und Gehaltsabrechnungen.
• Du bist Ansprechparnter für Arbeits- und Steuerrechtliche Fragen im Betrieb

Was wir uns von dir wünschen:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zur BuchhalterIn/LohnverrechnerIn.
• Du hast bereits Erfahrungen als BuchhalterIn/LohnverrechnerIn?
• Du sprichst fl ießend Deutsch und Englisch? Perfekt! Jede weitere Sprache ist ein Vorteil
• Du bist selbstständig, ehrgeizig, zielstrebig und hast Spaß daran dich weiterzubilden.
• Du verfügst über sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS Offi  ce, RZL von Vorteil).
• Du hast einen eigenverantwortlichen, strukturierten und genauen Arbeitsstil.

Was dich erwartet:
• Du wirst Teil eines jungen motivierten Teams, das dich mit offenen Armen empfängt.
• Du willst ein unkompliziertes und familiäres Arbeitsumfeld – dann bist du genau richtig.
• Du willst die Abwechslung? Wir bieten dir vielseitige Aufgaben und Platz für deine Entwicklung
• Du wirst nicht im Stich gelassen – es wartet eine umfassende Einschulung auf dich
• Wir bieten dir eine moderne EDV-Technik sowie eine Firmenkantine.

Die Gestaltung deines Gehalts hängt stark von deinen fachlichen und persönlichen Kompetenzen ab.
(Mindestgehalt lt. Kollektivvertrag bei Vollzeitbeschäftigung € 1.821 brutto pro Monat)

Arbeitsbeginn: sofort

Du möchtest Teil unseres Teams werden?
Dann sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und frühestmöglichem Ein-
trittsdatum, gerne per E-Mail an Fr. Carina Matzinger: bewerbung@popolini.com

Wir die Firma BMK Handels- und Vertriebs GmbH – Familienbetrieb in 2. Generation - beliefern euro-
paweit Partner mit natürlichen, umweltfreundlichen Artikeln rund um Baby und Kleinkind. Unsere 
beiden Eigenmarken iobio (bio-Bekleidung sowie Heimtextilien) und popolini (Stoffwindeln) werden 
neben unseren Großhandelskunden auch in unseren popolini-Filialen (5x in Österreich und 1x in 
Deutschland) verkauft. Mehr über uns unter: www.popolini.com

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
www.popolini.com


