
   

BOXit  GmbH | Ar thur -K rupp-Straße 1 | 3300 Am stetten | Öster reich  
0800 66 55 17 | office@ boxit .at  | www.boxi t .at  

 

Die Buchhaltungsprogramme BMD und/oder DATEV sind für Dich wie Autofahren. Reinsetzen, Motor starten, losfahren. 
Alles passiert intuitiv und Du kennst Dich in diesen Buchhaltungssystemen aus, weil Du bereits jahrelange Routine darin 
hast. Jetzt willst Du aber weiter und schneller fahren? Dann los, nehmen wir gemeinsam Fahrt auf und lassen wir 
Steuerberatungskanzleien über den Highway of Digitalisierung fegen! Wir suchen: 
  

BMD und/oder DATEV Kapazunder (m/w/d) 
Vollzeit | Standort Amstetten & Wien 
  
Unser Ziel ist, dass Steuerberatungskanzleien digitale Erfolgsstory schreiben und zukunftsfit bleiben. Wie geht das? Wir 
haben die coolste KI-basierte Softwarelösung für die digitale Steuerberatungskanzlei von heute und verbinden diese ganz 
einfach durch intelligente Schnittstellen mit BMD oder DATEV. Damit machen wir Steuerberatungskanzleien das 
Buchhaltungsleben einfacher, Live-Buchhaltung und Live-Consulting mit Klienten wird in jeder Lebenslage zu einem 
wahren Erlebnis.  
Das Interesse von Steuerberatungskanzleien an unserer Lösung ist ungebrochen hoch, wir wachsen stetig. Und genau 
deshalb ist es so wichtig, unser bereits top organisiertes Service-Center mit motivierten Durchstartern und Praktikern 
weiter auszubauen.  
 
Die absolute Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren Produkten steht für uns an erster Stelle. Du bist in BMD und/oder 
DATEV sattelfest. Du teilst Dein Wissen und Deine Erfahrung, kombinierst das mit unserer Softwarelösung für ein 
einmaliges und erstklassiges Anwendererlebnis. Es macht Dir unglaublichen Spaß, sich mit TOP-Buchhaltungskräften 
auszutauschen, fachzusimpeln und auch komplexe Fälle souverän zu klären. Du hast grundsätzlich keine Scheu vorm 
direkten Kundenkontakt – nein, vielmehr gibt es nichts Schöneres für Dich als mit Kunden zu kommunizieren, deren 
Ansprechpartner zu sein. Wenn Service für Dich kein leerer Begriff, sondern grenzenlose Euphorie auslöst, dann sollten wir 
uns schnellstmöglich kennenlernen, weil Du gerne mit uns "Porsche" fährst. 
 
Neugierig, was Buchhaltung in Verbindung mit unserer Software alles kann? Gut so.  

 

Ein typischer Tag bei BOXit sieht so aus 

Jeder Kunde erwartet ein einwandfreies Software-Erlebnis. Mit Deinen BMD oder DATEV Kenntnissen bist Du Tag für Tag 
einer DER Top-Ansprechpartner für unsere renommierten Kanzleien und deren Top-Buchhaltungskräfte in unserem 
Service-Team und sorgst für einen reibungslosen Ablauf in Steuerberatungskanzleien zwischen Software und 
Buchhaltungsprogramm. Täglich flattern Anfragen per Ticket oder Telefon bei uns herein, Du stellst Dich den technischen 
Anwender- und Buchhaltungsprogrammfragen unserer Kunden. Für Dich als Praktiker - kein Problem! 
Anwenderproblemlösung und allgemeine Anfragen werden rasch eigenständig oder im Team gelöst. Du bist das wichtige 
Bindeglied zwischen Software und Buchhaltungsprogramm, Front- und Backoffice. 

Als Teil des Service-Center Teams bist Du aber auch mitverantwortlich, dass neue Bestellungen top vorbereitet und 
begleitet werden. Darüber hinaus bist Du bei unseren Kanzleien vor Ort, schulst die Buchhaltungskräfte auf unsere 
Software ein und begleitest so Steuerberatungskanzleien auf dem Weg in die Digitalisierung.  Aber das ist lange noch 
nicht alles: Durch Deine jahrelange Erfahrung mit BMD oder DATEV bist Du auch maßgeblich an Softwaretests beteiligt 
und hältst engen Kontakt mit dem Entwicklerteam, damit unsere Software weiter wachsen kann und für die zukünftigen 
Anforderungen unserer Kunden gewappnet ist.  

  



   

BOXit  GmbH | Ar thur -K rupp-Straße 1 | 3300 Am stetten | Öster reich  
0800 66 55 17 | office@ boxit .at  | www.boxi t .at  

 

 
Du arbeitest sehr nahe am Kunden - online und vor Ort. Deine Erfahrungen sind auch wichtig für den Ideenaustausch zur 
Verbesserung unserer internen Prozesse, bring Dich daher permanent dazu ein. Die Anwendungsfälle unserer User kannst 
Du in Form von Tipps & Tricks bzw. best practice Beispielen für die inhaltliche Gestaltung unserer regelmäßigen 
Anwender-Webinare einbringen.  

Am Tagesende fährst Du Deinen PC herunter, verabschiedest Deine Kollegen, bist happy, weil Du Kunden glücklich 
gemacht hast und freust Dich auf den nächsten Arbeitstag, um Dich weiterzuentwickeln. Du siehst, ein Tag bei BOXit ist 
sehr abwechslungsreich und sicher alles andere als langweilig! Die Abwechslung macht's - man fährt ja auch mit dem 
Auto nie nur ein und dieselbe Strecke.  

 

Dein Profil 

>> Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
>> Buchhaltung ist Dir kein Fremdwort 
>> Du bist in BMD und/oder DATEV sattelfest 
>> Neugier und 120% Lernbereitschaft  
>> Hohes Servicebewusstsein für Kunden und Zuverlässigkeit 
>> Kommunikativ und lösungsorientiert 
>> Du arbeitest lieber im Büro im Team als im Homeoffice und bist gerne unterwegs 
>> Du verfügst über sehr gute Rechtschreib-, MS-Office- und PC Kenntnisse  

Eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft setzen wir voraus, denn bei uns trägt jeder zum gemeinsamen Erfolg 
seinen Teil bei - nur im Team sind wir stark! 

  
Dein Start & Deine Reisegeschwindigkeit mit BOXit 

Um Dich schnell einzufinden, wirst Du in den ersten Wochen beim Onboarding unser Unternehmen, Deine neuen Kollegen 
und unsere Systeme kennenlernen. Wir nehmen Dich zu Beginn an der Hand, jedes erfolgreich gelöste Ticket bringt Dich in 
Deinem Lernerfolg weiter nach vorne.  Bald wirst Du die Dir zugeteilten Tickets und Aufgaben selbst organisieren und 
erledigen können. Cool, oder? 
 
Darauf kannst Du Dich bei uns darüber hinaus freuen:   

>> Du hast Deinen eigenen Buddy für Dein "Ankommen und Einarbeiten" bei uns im Unternehmen 
>> Gemeinsame (Online-) Workshops & E-Learning mit strukturierter Einführung in unsere Produkte und Dienstleistungen 
>> Regelmäßige Feedback-Gespräche zu Deiner Entwicklung 
>> Entspannte Mittagspausen mit Kollegen  
>> 4-Tage Woche (nach einem guten Start) und vieles mehr :-) 

Wie schnell Du fährst, bestimmst Du - wir haben alle Möglichkeiten für Dich, damit Du Dich weiterentwickeln kannst.  

  

PS: Für diese Position bieten wir ein monatliches Bruttovollzeitgehalt (38,5 Stunden) ab € 2.300. In unserem Gehalts-
system haben wir Spielraum und die deutliche Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung. 
Also worauf warten?  

Keine Zeit verlieren, schick uns Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf an Frau Dulijeta Pinjic, 

office@boxit.at. Wir freuen uns auf Dich! DOit.BOXit. 
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