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The Future of Finance – today. 
Finmatics entwickelt Lösungen für die automatisierte 

Verarbeitung von verschiedensten Finanzinformationen und 

Workflows. Als ein „Software-as-a-Service“ Unternehmen 

richten wir uns dabei als B2B Anbieter vorrangig an 

Unternehmen und Steuerberatungen und helfen diesen, fit 

für die hochautomatisierte Zukunft zu werden. Dabei 

arbeiten wir mit modernster IT-Infrastruktur und 100% 

cloudbasiert. Du bist auf der Suche nach einer spannenden 

Aufgabe in einem hochmodernen und zukunftsgerichteten 

Feld? Dann bist du bei uns genau richtig.  

Deine Aufgaben: 

Als Technical Project Manager bei Finmatics bist du für die 

Koordination von Kunden-Setups und Konfigurationen 

unserer KI-basierten Buchhaltungsautomatisierung 

zuständig.  Zusammen mit einem Team von Ingenieuren 

gestaltest du das Kundenerlebnis, definierst Anforderungen 

und führst Konfigurationen für Kunden aus, die von 

multinationalen Unternehmen bis hin zu mittelständischen 

Firmen reichen.  

Du bist das erste Gesicht zum Kunden in der 

Einführungsphase und im Tagesgeschäft; zu deinen 

Kernaufgaben gehören die kontinuierliche Pflege und 

Verbesserung unseres Kernprodukts, die Einrichtung neuer 

Anwendungen gemeinsam mit dem Kunden und die 

Definition und Koordination von zusätzlichen 

Anforderungen neben der Kernlösung. 

Die enge Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam und 

dem Product Owner ist dabei einer der wichtigsten 

Aspekte. Außerdem planst du und realisierst gemeinsam mit 

unserem kaufmännischen Team und dem Account 

Management die Einführungszeitpläne. 

  

 
Das bringst du mit:  

• Kunden- und Lösungsorientierte Arbeitsweise 

• Technische Affinität für Business Software - du 
liebst die Zukunft der Arbeit! 

• Prozessanalyse, -optimierung und -gestaltung ist 
dir wichtig 

• Du bist ein integrativer Kommunikator, der 
problemlos mit mehreren Stakeholdern 
zusammenarbeiten kann. 

• Du hast keine Angst vor dem Umgang mit 
Kundenanfragen und kannst diese einordnen und 
technische Lösungen erarbeiten 

• Du bringst gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
mit. 

• Lernbereitschaft und hohes Interesse an 
persönlicher Weiterentwicklung 

 

Was wir dir bieten:  
• Abwechslungsreiches und verantwortungsvolles 

Aufgabengebiet mit Entwicklungsmöglichkeiten in 
einer stark wachsenden Deep Tech Firma  

• Selbstständiges Arbeiten und freie Zeiteinteilung  

• Home-Office 

• Schönes Büro mitten in Wien  

• Offene und ehrliche Unternehmenskultur  

• Junges, dynamisches Team und flache Hierarchien  

• Jahresticket für die Wiener Linien  

• Ein voller Kühlschrank mit kühlen Getränken und 
Obst  

• Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Stelle 

beträgt €55.000,- brutto/Jahr – Überzahlung je 

nach Erfahrung und Qualifikation 

 

 

  

INTERESSE GEWECKT? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. Lebenslauf 
unter Angabe deines möglichen Startdatums an 
jobs@finmatics.com. Ein separates Motivationsschreiben ist 
kein muss. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 Christina Pulsinger, HR Managerin 

 jobs@finmatics.com 

 

BEWIRB DICH JETZT! 
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