
Unser landwirtschaftlicher Familienbetrieb, die Hoffelner Landwirtschaft, steht für qualitativ hochwertige, frische und heim-
ische Erdbeeren & Früchte, sowie viele weitere schmackhafte Erzeugnisse, die den Gaumen erfreuen. 
Hausgemachtes, mit rein natürlichen Zutaten und nach Rezepten wie früher hergestellt.
Unsere Landwirtschaft liegt mitten im Herzen des oberösterreichischen Kremstals.

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort eine/n 

 

BuchhalterIn (m/w)
20 bis 30 Stunden/Woche

 
Zeichen, dass du der/die richtige BuchhalterIn für uns bist: 

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder einschlägige Berufserfahrung
• Du besitzt ein gutes kaufmännisches Verständnis, eine ausgeprägte Lösungsorientierung, gute MS Office Kenntnisse 

(v.a. Excel)
• Du wickelst eigenverantwortlich die laufende Buchhaltung bis Jahresabschluss (inkl. UVA, ZM, div. Auswertungen) mit 

Hilfe von BMD NTCS ab
• Du kennst dich mit Datenpflege von Registrierkassen aus

Erfüllst du einen Großteil dieser Anforderungen, dann ist diese Stelle wie geschaffen für dich. 

 
Was du dir von uns erwarten kannst: 

• Ein interessantes, anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Personalmanagement, digitale Betriebsorganisation, etc.

• Einen innovativen landwirtschaftlichen Betrieb mit vielen verschiedenen Bereichen wie Obstbau, Verarbeitung und Ver-
marktung

• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem familiären Team, das sich gegenseitig fördert und fordert
• Möglichkeiten der flexiblen Zeiteinteilung
• Du bist Teil eines krisensicheren Betriebs, der nachhaltig einen Mehrwert für die Gesellschaft leistet

Wer sind wir: 
Als regionaler Arbeitgeber wollen wir das Beste aus unseren Fähigkeiten und betrieblichen Ressourcen herausholen und 
das langfristig und nachhaltig – damit wir die Qualität in all unseren Erzeugnissen hochhalten können. Unsere gelebte Philo-
sophie: Was die Natur hergibt, verarbeiten wir auf natürliche und herkömmliche Weise zu Produkten mit hoher Qualität.

 
Das Mindestentgelt für die Stelle als Buchhalter/in beträgt 2.009,39 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. 
Je nach Erfahrung und Qualifikation ist die Bereitschaft zu einer Überzahlung gegeben. Wir haben dein Interesse geweckt 
und du möchtest eine Aufgabe, die Spaß macht und zugleich herausfordernd ist? Dann melde dich bei uns! 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf per Mail an job@erdbeer.com. 
Bitte gib uns in deinem Motivationsschreiben deinen Gehaltswunsch bekannt.

HOFFELNER
Au 45
4550 Kremsmünster
E-Mail: office@erdbeer.com
www.erdbeer.com


