
 

 

 

 

Die Powerlines Group ist der führende europäische Anbieter für den Auf- und Ausbau von 
energietechnischen Infrastrukturanlagen. Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsbereichen 
RAIL, PRODUCTS und ENERGY tätig. Im RAIL-Bereich tritt Powerlines als Systemanbieter auf und deckt 
vom Consulting und der Planung über die Montage und Installation bis hin zur Wartung das gesamte 
Leistungsspektrum ab.  

Für unser Group-Rechnungswesen am Standort Wolkersdorf, Österreich (20 km von Wien) suchen wir 
Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Position als 

Assistenz Konzernrechnungswesen (m/w) - Wolkersdorf, Österreich 
 

Ihre zukünftigen Aufgaben im Konzern-Rechnungswesen & in der Buchhaltung bei der Powerlines 
Group:  

• Sachbearbeiter & Ansprechpartner » Sie stehen für die sachkundige und rasche Beantwortung 
von Anfragen sowie für die allgemeine Sachbearbeitung zur Verfügung 

• Unterstützung & Zusammenarbeit » Die Unterstützung der Abteilungsleitung und die 
gegenseitige Hilfestellung sowie Zusammenarbeit im gesamten Rechnungswesen-Team ist 
wichtiger Bestandteil 

• Reporting » Erstellung von Berichten an externe und interne Adressaten 

 

Was Sie neben Genauigkeit noch mitbringen sollten: 

• Qualifikation » Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung auf Maturaniveau (HAK)  

• EDV Know-how » Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office) setzen wir voraus 

• Genauer Arbeitsstil » Sie zeichnen sich durch hohe Genauigkeit in Ihrer täglichen Arbeit aus und 
besitzen auch eine ausgeprägte Zahlenaffinität 

• Persönlichkeit » Sie sind ein Teamspieler und lieben es die Dinge selbständig zum Laufen zu 
bringen – dann sind Sie bei uns richtig 

• Sprachkenntnisse » Perfekte Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für 
uns wichtig  

 



Unser Angebot an Sie: 

• Zuverlässigkeit & Zukunft » Unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem stetig wachsenden 
Unternehmen, welches europaweit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt 

• Entwicklung » Unsere eigene PowerAcademy unterstützt Sie bei Ihrer persönlichen und 

fachlichen Entwicklung und sorgt dafür, dass Sie auch in Zukunft für alle Herausforderungen im 

Rechnungswesen und in der Buchhaltung gerüstet sind 

• Unsere gelebte Verantwortung » Wir tun, was wir sagen. Wir halten unsere Versprechen 
gegenüber den Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten 

• Wir lassen Sie nicht alleine » Gerade zu Beginn eines neuen Jobs ist vieles neu und unbekannt - 
Sie bekommen eine konkrete und umfassende Einschulung und die Kolleginnen und Kollegen 
helfen Ihnen gerne weiter  

 
Wir bieten Ihnen ein Mindestbruttomonatsgehalt von EUR 2.017,76. Eine Bereitschaft zur Überzahlung 
nach Ausbildung und Berufserfahrung ist vorhanden. 
 
Werden Sie Teil unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte und bewerben Sie sich online. 
Weitere spannende Jobs finden Sie unter http://karriere.powerlines-group.com. 
 

http://karriere.powerlines-group.com/

