
Wir bei emax arbeiten, mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen, in Qualität, Zeit und Budget 
für die gemeinsamen Werte und erfolgreiche Projekte.  
Wir begegnen einander mit Respekt, Empathie und Wertschätzung.  

Das gilt für die Zusammenarbeit mit unseren KundInnen genauso wie mit KollegInnen. 

Du strebst in deinem Beruf als Büroangestellte mit dem Schwerpunkt auf Finanzen in nach 
neuen Herausforderungen und willst deine Leidenschaft für Zahlen, Ordnung und Präzision 
auf die nächste Ebene bringen. 

Du hast Spaß daran, selbstständig in einem motivierten und ergebnisorientierten Team die 
Betreuung der laufenden Buchhaltung zu übernehmen. 

Du besitzt ein vertieftes Organisationstalent, sowie Zahlenverständnis und ein Interesse an 
Tätigkeiten, wie Aufbereitung von Reports oder Erstellung von Umsatzsteueranmeldungen. 

Falls ja, freuen wir uns, wenn du dich als Buchhalter: in (m/w/d) bei uns bewirbst. 

Über uns: 

Als innovatives, engagiertes und zielstrebiges Unternehmen für Projektmanagement sind wir 
spezialisiert auf die Steuerung, Koordination und Überwachung von privaten und 
gewerblichen Projekten.  

Wir vertreten die Interessen unserer Auftraggeber im Rahmen von Projektmanagement und 
Projektsteuerung durch 100%-ige Identifikation mit dem Auftraggeber. 

Unsere Leistungen und Umsetzungsmaßnahmen wirken in organisatorischer, somit auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht. 

Diese sind Grundlage für das Erreichen der Ziele unserer Auftraggeber – nachhaltig und 
zielgenau.  

Kern von emax bildet ein interdisziplinäres Team von Spezialisten aus Architekten, 
Gutachtern, Consulenten und Beratern, die der Firmenphilosophie entsprechend Energie, 
Einsatz, Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit mitbringen. Im Vordergrund stehen die Menschen 
und Ihre Erfahrung in fachlicher und sozialer Hinsicht – daraus resultierend die Gestaltung 
und Zusammenstellung des Projektteams.  

Zu unseren Auftraggebern gehören Gewerbebetriebe, Projektentwicklungsgesellschaften, 
Generalunternehmer und Investoren, welche wir in den all gewünschte Phasen und 
Aufgaben begleiten.  

Durch 100%-ige Identifikation mit dem Auftraggeber, und unserer langjährigen 
unternehmerischen Erfahrungen, sind wir nach einer reibungslosen, raschen und 
professionellen Umsetzung, sowie höchster Wirtschaftlichkeit und Effizienz, bestrebt.  

 

 

 

 



Deine Mission, falls Du sie annimmst:  

• Rechnungskontrolle & -Korrektur sowie die laufende Buchhaltung 
• Mitarbeit bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie UVA 
• Bearbeitung Kundenstamm (UID, Geschäftsadresse, Firmendokumente, etc.) 
• Abstimmung von Konten und deren Vorbereitung/Verbuchung 
• Ansprechpartner für Lieferanten und Kunden 
• Ansprechpartner auch bei steuerlichen Angelegenheiten 
• Sonstige administrative Tätigkeiten 

 

Warum es Dir gelingt:  

• Du hast eine Kaufmännische Ausbildung der HASCH oder HAK mit zwei bis drei 
Jahre Berufserfahrung  

• Du bist mit digitalen Officeanwendungen, wie Excel und Word vertraut 
• Remote work/ hybrid work/ agiles Arbeiten sind alles keine Fremdworte für dich und 

du kannst dich flexibel an dynamische Anforderungsprofile in der Projektwelt 
anpassen. 

• Du besitzt die Grundkenntnisse der Buchhaltung 
• Du bist ein Organisations- und Kommunikationstalent, und dir ist Struktur besonders 

wichtig 
• Du hast eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
• Dein Umgang in der Zusammenarbeit mit deinen Mitmenschen ist rücksichtsvoll und 

du kannst dich mit den Kernwerten unserer Firma identifizieren: Menschlichkeit, 
Empathie, Wertschätzung, Respekt und Vertrauen, die du täglich in deinem Arbeits- 
und Leben integrierst.  

• Du beherrschst mindestens die Sprachen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 

Wir freuen uns Dich kennenzulernen und dich in unserem Team willkommen zu heißen! 

Alles Gute dein emax Team 

 


