
STEUERFACHANGESTELLTER (M/W/D)

Starten Sie Ihre Karriere mit uns! Werden Sie Teil unseres Teams.

Starte beruflich neu durch! Und komm als Steuerfachangestellter (m/w/d) in unser tolles Team.

Neben einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet, einem prima Arbeitsklima und einer leis‐

tungsgerechten Bezahlung erwarten dich bei uns die

selbstständige Bearbeitung von Mandanten-, Finanz- und Lohnbuchhaltung unterschiedlichster

Branchen/Rechtsformen

Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

persönliche Betreuung unserer Mandanten in allen Steuerangelegenheiten

Was uns als Team besonders auszeichnet, liest du hier.

Was wir uns von dir wünschen

eine abgeschlossene Berufsausbildung

selbstständige Bearbeitung von Mandanten-, Finanz- und Lohnbuchhaltung unterschiedlichster

Branchen/Rechtsformen

Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

persönliche Betreuung unserer Mandanten in allen Steuerangelegenheiten

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung, berufliche Erfahrung, bist verantwortungsvoll und

ein echter Teamplayer? Worauf wartest du dann noch? Wir freuen uns schon auf deine Bewerbung!

Karriere mit Vorteil

Altersvorsorge

Wer schon heute an morgen denkt, ist bei uns richtig. Die Altersvorsorge unserer Mitarbeiter ist uns

sehr wichtig, weshalb wir hier unterstützend zur Seite stehen und eine betriebliche Altersvorsorge in‐

klusive persönlicher Beratung anbieten.

Arbeitsklima

Nur, wer sich wohlfühlt, ist auch motiviert, immer wieder Höchstleistungen für unsere Kunden zu er‐

bringen. Ein angenehmes, freundliches und wertschätzendes Arbeitsklima ist uns daher besonders

wichtig und wird aktiv von uns gefördert.
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Einarbeitung/Teamwork

Teamwork wird bei uns großgeschrieben – und zwar von Anfang an! Bei uns bekommt jeder neue

Mitarbeiter eine umfassende Einarbeitung und kann sich auch danach auf seine Kollegen verlassen –

denn gemeinsam sind wir stark!

Kostenfreie Getränke

Wer einen kühlen Kopf bewahren will, muss ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Für uns ist es

selbstverständlich, unseren Mitarbeitern eine kostenfreie Auswahl an Getränken zur Verfügung zu

stellen.

Moderner Arbeitsplatz

Wir gehen mit der Zeit! Damit wir unsere Kunden zeitgerecht beraten können, ist uns auch ein mo‐

derner Arbeitsplatz mit entsprechender Ausstattung sehr wichtig.

Parkplätze vor dem Haus

Damit Sie morgens nicht ewig nach einem Parkplatz suchen müssen, sondern stressfrei in den Tag

starten können, gibt es bei uns direkt vor der Kanzlei Parkplätze für unsere Mitarbeiter.

Weiterbildung

Auf Stillstand haben wir keine Lust! Wir glauben, dass eine persönliche und berufliche Weiterbildung

in unserem Berufsstand unerlässlich ist. Denn nur, wer auf dem aktuellen Stand ist, kann auch um‐

fänglich beraten. Daher unterstützen wir das Know-how unserer Mitarbeiter mit regelmäßigen inter‐

nen wie externen Weiterbildungen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartpho‐

ne die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich

auf unserer Homepage.
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