
   

 
 

 

 

accounting for funding ist ein kleines, schnell wachsendes Unternehmen, das sich auf das 
Projektcontrolling und die Abrechnung von Förderungen für Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten mittels eines Managed Services (SaaS) spezialisiert hat.  In dieser Nische zählen 
zum Kundensegement kleine Start-up, sowie mittlere bis große innovative Unternehmen als 
auch Forschungseinrichtungen, Non Profit Organisationen und Universitäten.  

Als Partner von unit4/prevero wird das führende multidimensionale BI-Reportingtool von 
prevero als Basis für das Projekt- und Fördercontrolling eingesetzt. 

Nach den ersten zwei erfolgreichen Start-up Phasen (Modellentwicklung und Produkt-
evaluierung am Markt) befindet sich das Unternehmen in der Phase der Markterschließung.   

Auf diesem  Expansionsweg können Sie als  

 

 (Junior) Consultant (m/w – Teilzeit 20 h)  
für BI-Tool und Projektcontrolling 

 
aktiv an der Unternehmensentwicklung und am zukünftigen Unternehmenserfolg mitarbeiten. 

 

Zu Ihren abwechslungsreichen Aufgaben zählen  

 die Weiterentwicklung des SaaS-Modells in der multidimensionalen SW prevero,  
 die Administration der Serverlandschaft (postgre sql, Linux, Talend - ETL-Tool),  
 die Betreuung der Kunden als laufender Service, sowie  
 die Unterstützung bei der Implementierung der prevero Lösungen beim Kunden  

 

Die Anforderungen: 

 sehr gute Excelkenntnisse  sowie Kenntnisse in postgre sql, linux sowie 
multidimensionalen Datenbanken 

 Betriebswirtschaftliche Kenntnisse (Controlling, Kostenrechnung) 
 Grundkenntnisse im Projektmanagement 
 sehr gute Englischkenntnisse 
 Analytische und strukturierte Arbeitsweise 
 Sorgfältig und verlässlich, unternehmerisch denkend, Teamplayer 
 Reisebereitschaft (ca. 50% der Arbeit beim Kunden, primär D-A-CH Raum, EU) 

 



   

 
 

 

Wir bieten: 

 Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit 
 Arbeiten mit den neuesten IT Technologien (postgre sql, linux, prevero, Talend) 
 Arbeitsgemeinschaft mit Partnerunternehmen, um von den Besten zu lernen 
 Arbeiten für innovative, forschungsintensiven Kunden 
 leistungs- aber auch gemeinwohlorientierte Arbeitsatmosphäre, faire Entlohnung, 

flexible Arbeitszeiten und Arbeitsort 
 Vom Beginn an am Aufbau eines Unternehmens dabei zu sein – mittelfristig ist ein 

Mitarbeiterbeteiligungsmodell vorgesehen 
 Kollektivvertragliche Einstufung lt. KV im Bereich Dienstleistungen in der 

automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnologie: Berufseinsteiger -  
Allgemeine Tätigkeit: 1.767,- (für Vollzeitkraft, mit Bereitschaft zur Überzahlung) 

 

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit dem Betreff: 
Bewerbung Junior Consultant  

bis spätestens 5.10.2018 an: 

r.gutmann@a4f.at 

oder an  

accounting for funding 

z.Hd. Herrn Roland Gutmann 
Dr. Kraitschek-Gasse 7-9/2/2 
2486 Pottendorf  

 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie kennen zu lernen! 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen accounting for funding finden Sie unter: 
http://www.accountingforfunding.at/ 

Bzw. zum Partnerunternehmen prevero: 

 www.prevero.com/de/ 

 

 


