
 
 

FoodNotify ist einer der am schnellsten wachsenden europäischen SaaS-Spezialisten für die 

Digitalisierung in der Gastronomie-, Catering- und Hotelindustrie. Unser digitales Ökosystem 

vernetzt alle Partner innerhalb der Lieferkette. Unsere Mission ist es, die Lebensmittel-

verschwendung zu reduzieren. Möglich ist dies mit Schaffung von Transparenz in der Lieferkette.  

Buchhaltung mit Controlling Affinität (m/w/d) 

Teilzeit (20h/Woche) mit Ausbau zu Vollanstellung, in Wien zum sofortigen Eintritt 

 

Jobbeschreibung  

• Du bist für all unsere Buchhaltungsthemen verantwortlich von der internen 

Spesenabrechnung, Belege sammeln u prüfen bis zur Korrespondenz mit unserem 

Steuerberater, Lohnverrechner, Bank  

• Enge Kommunikation mit Steuerberater  

• Monatsabschluss mit Steuerberater vorbereiten (BMD, Billbox)  

• Kontrolle der Debitorenbuchhaltung, Rechnungslegung, Kundenstammdaten anlegen 

u pflegen (Stripe), Mahnwesen  

• Erstellung von wöchentlichen und monatlichen Auswertungen und Reportings  

• Administrative und organisatorische Tätigkeiten  

 

Dein Profil  

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (FH, Uni)  

• Die letzten 3-5 Jahre konntest du in einer gleichwertigen Position bereits Erfahrungen 

sammeln und möchtest jetzt eigenverantwortlich die Themen übernehmen  

• Controlling Affinität 

• Fundierte EDV-Kenntnisse (MS Office, Excel), Erfahrung mit modernen Systemen von 

Vorteil  

• Genaue, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise  

• Du liebst es eigenständig zu arbeiten und hast einen proaktiven Arbeitsstil  

• Sehr gute Deutschkenntnisse sind für dich selbstverständlich  

 

Das erwartet dich bei uns  

• Gehalt von mind. EUR 1.452,-- brutto pro Monat für 20 Wochenstunden. Abhängig von 

deiner Erfahrung und Qualifikation ist eine Überzahlung selbstverständlich.  

• Selbstständige Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung  

• Benefits wie Team-Events, Tee und Kaffee aus der Siebträgermaschine, Süßes aus der 

Naschlade  

• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen  

 

Interessiert die Herausforderung anzunehmen? Dann bewirb dich jetzt und werde Teil 

unseres Teams. Lade dein Bewerbungsschreiben und CV hier hoch oder sende uns deine 

Unterlagen per E-Mail an jobs@foodnotify.com. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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