
 

Vetrotech – a company of the Saint-Gobain Group. 
Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions which are 
key ingredients in the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found 
everywhere in our living places and our daily life: in buildings, transportation, 
infrastructure and in many industrial applications. They provide comfort, performance and 
safety while addressing the challenges of sustainable construction, resource efficiency 
and climate change. More at www.saint-gobain.com 

  

Vetrotech Saint-Gobain International AG ist eine international führende Herstellerin von Brandschutz-, Sicherheits- und Hochleistungs-
Gläsern, die in Gebäuden und Schiffen außergewöhnliche Kriterien erfüllen. Seit vielen Jahren erfolgreich am Markt, betreibt sie in 
Europa und Übersee mehrere Produktionsstandorte, Verkaufsbüros und eigene Testlabors für Sicherheitsschutzgläser.  
  
Zur Ergänzung unseres kleinen, international ausgerichteten Verkaufsteams an unserem Standort in Steyr (AT), suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n: 
 

Mitarbeitende/r Buchhaltung (80-100% - w/m/n) 
 
Ihr Verantwortungsbereich:  
 Eigenständige Verantwortung für die Verbuchung der Eingangs- sowie Ausgangsrechnungen 
 Aktive Mitwirkung bei der Erstellung und Überwachung der Monats- Quartals- und Jahresabschlüsse sowie Erstellung 

eines professionellen Reportings für die Geschäftsführung 
 Aufbereitung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen, Forecasts und Sicherstellung einer leistungsfähigen 

Kostenrechnung 
 Ansprechpartner für buchhalterische Auskünfte an internationale Kunden 
 Enge Zusammenarbeit mit der Konzernzentrale 
 Unterstützung bei organisatorische und administrativen Tätigkeiten innerhalb der Niederlassung 

 
Ihr Profil:  
 Kaufmännische Grundausbildung 
 Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung – bevorzugt in einem internationalen Unternehmen 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 Erfahrung in SAP 
 Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel 
 Hands-on Mentalität 
 Strukturierte und genau Arbeitsweise 

 
Unser Angebot:  
Es erwartet Sie eine spannende Position in einem internationalen, spannenden Umfeld. Sie erhalten interessante Aufgaben 
und können Ihr Wissen und Ihre Ideen einbringen und somit viel für die weiterhin erfolgreiche Zukunft des Unternehmens 
bewirken. Sie erhalten eine komplette Einführung vor Ort und am Hauptsitz in der Schweiz. Danach sind interne Weiter- und 
Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden. Innerhalb der bestehenden Prozessen haben Sie einen großen 
Handlungsspielraum.  
 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige, elektronischen Bewerbung unter Angabe der Referenznummer 
VET-202002 an hr.vetrotech@saint-gobain.com. Für weitere Informationen zur Stelle, wenden Sie sich an Herrn Stefan 
Doppler, Sales Area Manager: +43 664 84 14 804 


