
 
 
 
 

Wir von Tito & Friends lieben smarte Technologien, innovative Lösungen und 
kreative Ansätze. Als erfolgreiche Data & Media Tech Holding Gruppe sind wir stolz 
darauf, unseren Kunden hervorragende Services anzubieten.  
 
Wir wollen gemeinsam weiterwachsen und suchen daher für unser Team in Wien 
(Karlsplatz) ein neues Teammitglied als: 
 

MitarbeiterIn in der Buchhaltung 

 
 

Deine Rolle: 

• Du besitzt Vorkenntnisse in der Buchhaltung, bewahrst stets den Überblick 
und unterstützt uns beim Vorbereiten des Quartals- und Jahresabschluss 

• Mit deinem Auge fürs Detail bearbeitest du selbstständig 
Eingangsrechnungen von der Prüfung bis zur richtigen Ablage und erstellst 
Ausgangsrechnungen in unserem Buchhaltungssystem 

• In der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sorgst du für die richtige 
Erfassung aller Zahlungsein- und ausgänge und hältst die Konten stets up 
to date 

• Die Führung des Kassabuchs, die Kreditkartenabrechnungen sowie die 
Digitalisierung von Belegen runden dein Aufgabengebiet ab 

 

Deine Talente: 

• Du hast dir die notwendigen Fachkenntnisse im Rahmen einer 
kaufmännischen Ausbildung (z.B. HAK/Hasch, Lehre) angeeignet und 
bringst bereits erste einschlägige Berufserfahrung mit 

• Du hast ein Herz für Zahlen und glänzt mit deiner strukturierten und 
genauen Arbeitsweise 

• Du begeisterst unsere Kollegen sowie externe Partner mit deiner Gabe, 
komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären und diskret zu behandeln 

• Als geborener Teamplayer mit fließenden Sprachkenntnissen in Deutsch 
und Englisch (Bürosprache Englisch) bist du in unserem multikulturellen 
Team herzlich willkommen 

 

  



Unsere Benefits:  

• Ein multikulturelles Team (mehr als 21 Nationalitäten und Sprachen) voller 
Lebensfreude und ein dynamisches Umfeld warten auf dich 

• Wir sind mehr als nur Kollegen – wir kochen regelmäßig zusammen in 
unserer top ausgestatteten Küche und genießen eine entspannte „Per Du“- 
Kultur 

• In unserem modernen Büro beim Karlsplatz gibt es keinen Dresscode, 
dafür aber Raum für persönliche Entfaltung sowie gratis Getränke, Snacks 
und Obst 

• Wir lieben Hunde – freu dich darauf auch mit vierbeinigen Kollegen im Büro 
zusammenzuarbeiten 

• Wir bieten dir eine Vollzeitbeschäftigung mit flexiblen Arbeitszeiten im 
Rahmen unserer Gleitzeitvereinbarung und die Möglichkeit nach der 
Einschulung tageweise im Home Office zu arbeiten 

• Diese herausfordernde Position ist in VG3 des KV für Werbung- und 
Marktkommunikation eingestuft. Uns ist es wichtig, dir eine faire Entlohnung 
ab € 30.000 brutto pro Jahr mit Bereitschaft zur Überzahlung anzubieten 

• Endlose Bewerbungsrunden sind nicht dein Ding? Unseres auch nicht – wir 
versprechen dir einen schnellen und wertschätzenden Bewerbungsprozess 

 

Bitte schicke uns deine Bewerbung per Mail an: jobs@titoandfriends.com  

Wir freuen uns auf dich! 

 

Tito & Friends Dienstleistungs GmbH 

zu Händen von: Fabiana Mottola 

Karlsgasse 7/5 – 1040 Wien 

 

Web: titoandfriends.com 
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