
 

 

Stellenausschreibung:  

 

AssistentIn der Kanzleileiterin gesucht 

 

Die Kanzlei Mag. Ernst Patka ist eine kleine, besondere Steuerberatungskanzlei. Wir beraten 

ausschließlich im Arbeits-, Sozial- und Lohnsteuerrecht und bieten bis zu 250 Seminare 

pro Jahr in der Erwachsenenbildung in diesen Themenbereichen an. 

 

 

Was wir suchen: 

Wir suchen eine/n engagierte/n fachliche/n und organisatorische/n Assistent/in der 

Kanzleileiterin mit folgenden Fähigkeiten bzw. Kenntnissen: 

 

• Sie verfügen über arbeitsrechtliches Grundlagenwissen mit der Bereitschaft, das 

Wissen schnell und eigenständig zu erweitern oder Sie haben sogar schon Spezialwissen 

auf diesem Gebiet und trauen sich zu, große wie kleine Unternehmen praxisnahe zu 

beraten.  

• Eine Ausbildung zum/zur Personalverrechner/in haben Sie bereits absolviert oder sind 

bereit, diese zu machen.  

• Sie haben Freude daran, Beratungsanfragen in arbeits-, sozialversicherungs-, 

lohnsteuer- und lohnnebenkostenrechtlichen Fragen praxisgerecht und mit einem „Rund-

um-Blick“ zu beantworten. 

• Sie handeln bei der Beratung stets so, dass das anfragende Unternehmen einen 

Lösungsvorschlag vor Augen hat. Das Motto dabei: umsetzbare, rechtssichere Lösungen 

in klarer Sprache. Die Beratungen erfolgen sowohl per Telefon als auch per E-Mail.  

• Für unsere Seminare erstellen wir Seminarunterlagen (Langtexte und PowerPoint-

Präsentationen). Sie sind nach der Einarbeitung in der Lage, die Unterlagen auf 

rechtliche Änderungen zu untersuchen und Neuerungen aus Gesetzgebung, Verwaltung 

und Rechtsprechung selbständig in klarer, einfacher Sprache (kein Juristendeutsch!) 

einzuarbeiten. 

• Außerdem erstellen Sie auf Basis eines Seminarfolders die Unterlagen für die 

Seminare zusammen (Powerpoint und Indesign), die Herr Mag. Patka oder Frau Mag. 

Dangl abhalten. 

• Nach einiger Übung und Einarbeitungszeit können Sie das weitgehend selbständig. 

Manchmal werden Sie auch Powerpointfolien selbst erstellen, wobei wir keine Freunde 

von Bulletpoint-Ansammlungen sind, denn unterhaltsame, nachhaltige und informative 

Vorträge sind unser Markenzeichen.  

  



 
 

 

Was wir bieten: 

• Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer langfristigen, vielversprechenden 

Zusammenarbeit, bei der Sie Ihr rechtliches Wissen weiter ausbauen und nutzen.  

• Als AssistentIn der Kanzleileiterin arbeiten Sie Hand in Hand mit Frau Mag. Dangl. 

Die Stelle ist (vorerst) in Teilzeit mit 20 bis 25 Stunden pro Woche zu besetzen. Sie 

arbeiten in Gleitzeit ohne Kernzeit und können sich die Zeit daher sehr frei einteilen. 

• Die Kanzlei befindet sich in der Jedleseer Straße 5/19, 1210 – vom Bahnhof 

Floridsdorf aus [S-Bahn; U-Bahn] in 5 Gehminuten zu erreichen. Das Büro ist modern 

ausgestattet, (zB 2 Bildschirme an jedem Arbeitsplatz!), Firmenhandy, Jobticket für 

Wien und Mittagsverpflegung am Arbeitsplatz sind vorhanden.  

• Es besteht die Möglichkeit, nach Absprache einen gut verträglichen Hund 

mitzubringen (ein Beagle und teilweise 1-2 weitere Hunde sind bereits vorhanden). 

• Neben Grundgehalt (je nach Qualifikation) von EUR 2.000,00 (für 40 Stunden) 

aufwärts, werden jährlich Leistungsprämien bezahlt.  

   

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an office@patka-knowhow.at. 

mailto:office@patka-knowhow.at

