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Swimsol GmbH  
Goldeggasse 2/3 - A-1040 Vienna  

Tel. +43 1 9672333 
office@swimsol.com 

 
Job Description 
Finance & Business Administration (m/w) 
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Swimsol ist ein junges österreichisches Unternehmen, das schwimmende Solaranlagen für 
tropische Inseln herstellt.  
Zur Unterstützung und Mitgestaltung des rasanten Unternehmenswachstums suchen wir 
eine/n vielseitige/n Mitarbeiter/in im Bereich  
 

Finance & Business Administration 
(m/w, Vollzeit) 

Du passt zu uns, wenn Du engagiert bist, etwas drauf hast, vielseitig einsetzbar bist und dich 
gerne neuen Herausforderungen stellst. 
Und hier die klassische Aufgabenbeschreibung: 

Dein Aufgabenbereich: 
§ Durchführung von Projektkalkulationen und Kostenrechnungen 
§ Erstellung von Finanz- und Geschäftsberichten für verschiedenste Stakeholder 
§ Mitgestaltung bei der Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsprozessen und 

Tools  
§ Abwicklung von Förderprojekten, Mitarbeit bei der Umsetzung von 

Finanzierungsvorhaben 
§ Mitarbeit bei der Konzeption und Einführung eines ERP-Systems 
§ Fallweise Unterstützung in sonstigen Bereichen des Rechnungswesens und der 

Buchhaltung 

Voraussetzungen: 
§ Idealerweise abgeschlossenes Wirtschaftsstudium (FH, Uni) mit mind. 2-jähriger 

Arbeitserfahrung 
§ Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere MS Excel 
§ Gutes Verständnis von Finanzbuchhaltung 
§ Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
§ Bereitschaft Verantwortung für einzelne Aufgabenbereiche zu übernehmen 
§ Ein gewisses juristisches Grundverständnis ist vorteilhaft 
§ Genauigkeit und Verlässlichkeit, auch beim Arbeiten unter Druck 
§ Ausgezeichnetes Deutsch und Englisch 

Wir bieten: 
§ Die Chance, ein spannendes Unternehmen in einer Wachstumsphase mitgestalten 

zu können 
§ Anstellung im Ausmaß von 40 Wochenstunden 
§ Vielseitiges Aufgabengebiet, flache Hierarchien 
§ Bruttogehalt mindestens EUR 2.200,00 pro Monat bei 40h/Woche, mit ausdrücklicher 

Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation 

Der Einstieg ist ab sofort möglich. Wenn Du Interesse hast, schicke uns bitte einen 
Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, eine Selbsteinschätzung (bitte lade die Vorlage von 
unserer Webseite herunter) und wenn Du magst Arbeitsproben (Präsentationen, Texte, 
Exceldateien u.Ä.) an jobs@swimsol.com. 
Weitere Informationen findest Du unter www.swimsol.com 
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About Us 
Swimsol is a global leader in marine floating solar system development. We aim to bring 
affordable and durable solar systems to the world’s tropical regions, where space on land is 
limited. Therefore, we develop special heavy duty, high performance solar PV systems for 
extreme climatic conditions. We offer floating solar energy solutions both for the sea and for 
the inland waters. 
Together with our partners and shareholders, we have worked in the European rooftop solar 
industry for 20 years, completed over 500 solar systems and installed more than 100 MWp of 
solar power. In 2014 in cooperation with European universities we launched the world’s first 
floating solar power plant for the sea - Swimsol Lagoon.  
Swimsol projects range from single floating solar platforms at sea (1,2) to modular floating 
installations (3). We have integrated heavy duty rooftop systems into diesel power grids (4) 
and designed offgrid systems with batteries (5). Projects in Europe included multi-megawatt 
installations (6) and work at subzero conditions (7).  
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