
Du w illst an der Lösung einer der größten Herausforderungen unserer Generation
mitarbeiten?
FINABROs Mission ist es zu helfen, das Richtige zu tun – für einen angenehmen und sicheren Ruhestand
in der Zukunft – denn das Pensionsproblem wird langsam größer. Wir ermöglichen künftige
Freiheitsgrade und zugleich kann jede:r einen Beitrag leisten zum Zero Emission Ziel der Menschheit
durch Investitionen in nachhaltige Finanzprodukte.
Als Startup im Bereich der digitalen betrieblichen Altersvorsorge sind wir auf starkem Wachstumskurs.
Wir lieben, was wir tun – und wir lieben unser Team. Werde auch du ein Teil davon.

FINABRO - InsurTech Startup

Was du verantw ortest

• Du arbeitest im Finance Team vor allem in den Bereichen Buchhaltung und Controlling mit und 
verantwortest organisatorische Aufgaben eigenständig

• Du kümmerst dich vor allem um Rechnungslegung, Belegsmanagement und Spesenabrechnungen
• Du bist Ansprechpartner:in für unsere Mitarbeiter:innen
• Du hältst Kontakt mit unseren Lieferant:innen und Versicherungspartner:innen sowie unseren 

Berater:innen in Österreich und Deutschland

Finance Expert :in m/w/d JETZT BEWERBEN
Teilzeit 15h - 25h 
Ort: Wien und Remote

Was du mitbringst

• Du hast Lust auf einen Job, bei dem du neben deinem Studium, anderen Tätigkeiten oder Care 
Arbeit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung eines österreichischen Start-Ups leisten 
kannst

• Du bringst einige Jahre Erfahrung im Bereich Accounting oder Controlling mit – aus deinem 
laufenden Studium, deiner Berufsausbildung oder deiner beruflichen Tätigkeit

• Du arbeitest genau, zuverlässig und strukturiert
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und beherrscht das Office-Paket
• Du bringst Eigenmotivation, Selbstorganisation und Detailliebe mit

mailto:bewerbung@finabro.com


Ein wertschätzendes, inklusives Arbeitsklima mit Chancengleichheit ist uns besonders wichtig. Daher
freuen wir uns über Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab EUR 35.000,-- in Abhängigkeit
von deinen Qualifikationen und deiner Erfahrung.

Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung@finabro.com

Was w ir dir noch bieten

• Flexibilität : Wir arbeiten remote und flexibel – wir setzen auf ein eigenverantwortliches und
vertrauensvolles Miteinander

• Agilität : Wir sind stolz auf unser Startup-Mindset, wir probieren gemeinsam schnell neue Dinge aus
und setzen sie um

• Team: Wir leben eine informelle, freundschaftliche Kultur mit flachen Hierarchien und großer
Wertschätzung für einander

• Entw ick lung: Wir fordern uns täglich heraus und nutzen etwa regelmäßiges Feedback und Job
Enrichment für unser persönliches Wachstum

• Spaß: Wir stellen uns den neuen Herausforderungen – das bringt Abwechslung und macht Freude
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