
Worauf du dich freuen kannst
Wir möchten, dass Du gerne bei uns arbeitest.

 • Unser Büro befindet sich im Grünen, ist gut erreichbar und 
verfügt über kostenlose Parkplätze. 

 • Du arbeitest in moderner Atmosphäre mit vielen Vorzügen und 
ergonomischen Arbeitsplätzen mit höhenverstellbaren Tischen.

Wir arbeiten gemeinsam. 
 • Daher suchen wir gemeinsam nach Lösungen und 

neuen Wegen.
 • Türen und Ohren sind stets für deine Anliegen offen.
 •  Wir arbeiten im „Du“ mit Kommunikation auf Augenhöhe.
 • Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege bringen 

unser Unternehmen rasch voran.
 • Spaß und Freude wird bei unseren Reisen sowie in- und außer-

halb der Arbeit, z.B. bei Teamevents, großgeschrieben.
 • Unser Buddyprogramm unterstützt Dich in der Einschulungsphase.

Wir arbeiten flexibel. 
 • Wir bieten Kernarbeitszeiten mit ausreichend Flexibilität und 

Gleitzeit, deine Work-Life-Balance kommt nicht zu kurz.

Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.
Papierloses Arbeiten, kostenlose gesunde Jause (Joghurt, Obst, Ge-
tränke) mit regionalen Bioprodukten aus der Region, vergünstigtes 
Mittagessen uvm.

Was du noch von uns bekommst.
Ein kostenloses Firmenhandy, Sportequipment (Fahrrad, Rucksack, 
Kleidung etc.), eine mögliche zusätzliche Urlaubswoche im Rahmen 
unserer Reiseangebote, Mitarbeiterrabatte, Weiterbildungen und mehr.

Faire Entlohnung: EUR 2.500,– (Überzahlung nach Erfahrung und 
Qualifikationen möglich)
Anstellung: ab sofort in Vollzeit (38,5 Stunden)

Deine Aufgabe 
 • Laufende Buchhaltung sämtlicher Geschäftsvorgänge 

• Tägliches Bearbeiten der Kontoauszüge 
• Übermittlung der Zahlungen in unser Buchungssystem 
• Kreditkartenabrechnungen (Sammlung, Prüfung usw.) 
• Kontrolle und Verbuchung der Kassen unserer Stationsleiter 
• Aktualisieren von Stammdaten 
• Kontenabstimmung

 • Kreditoren & Debitorenbuchhaltung 
• Prüfung der Eingangsrechnungen 
• Verbuchung und Bezahlung von Eingangsrechnungen 
• Verfassung und Verbuchung von Ausgangsrechnungen 
• Bearbeitung von Mahnungen

Das bringst du mit
 • Du besitzt eine kaufmännische Ausbildung und/oder Matura 

und kannst dich fließend auf Deutsch und Englisch (ev. auch 
Italienisch) mit unseren Kunden und Partnern austauschen.

 • Du bringst einschlägige Berufserfahrung mit.
 • Du verfügst über ausgezeichnete MS Office-Kenntnisse und 

bringst idealerweise Kenntnisse in BMD mit.
 • Du freust Dich auf selbständiges, umsetzungsstarkes Arbeiten 

und hast eine schnelle Auffassungsgabe.
 • Du bringst Eigeninitiative und eine genaue, selbständige 

Arbeitsweise mit. 
 • Du hast Freude an Aktivreisen und arbeitest gerne in einem 

dynamischen und motivierten Team. 
 • Hands-on-Mentalität und Eigenverantwortung sind für dich 

selbstverständlich.

Frau Michaela Fischer 
bewerbung@eurofun-touristik.at | www.eurofun-touristik.at 

Eurofun Touristik GmbH 
Mühlstraße 20 • A-5162 Obertrum 
Telefon +43 (0)6219 60888–190

Ein verlässlicher, fairer Arbeitgeber, der immer verantwortungsvoll  
mit seinen Mitarbeitern umgeht, freut sich auf deine Bewerbung an: 

Buchhaltung (m/w/d)
RAD- UND WANDERREISEN

Ein junges und junggebliebenes, familiäres und agiles 
Team von 70 Mitarbeiter/innen am Standort Obertrum 
freut sich schon auf dich!

Eurofun Touristik mit seinen Marken Eurobike und Eurohike ist europaweit der Spezialist für Rad- und 
Wanderreisen und seit 30 Jahren ein stetig wachsendes Unternehmen. Deshalb suchen wir Unterstützung 

und Ergänzung für unser Team in der Buchhaltung in Vollzeit (38,5 Stunden).

„Wir sind ein kleines familiäres Team, bei 
dem Hilfsbereitschaft groß geschrieben 
wird. Unsere Aufgaben sind breit 
gestreut und abwechslungsreich. Wir 
haben einen tollen Chef, der immer 
für gute Laune sorgt.“   

 
Kathrin Schmid, Buchhaltung


