
 

Steuerfachangestellter /Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Deine zukünftigen Aufgaben:
• Als Teil unseres Teams stehst Du von Beginn an in Kontakt mit unseren Mandanten

• Du bearbeitest, erfasst und buchst die monatliche Finanz- und Lohnbuchhaltung für Deine
Mandanten

• Dein Aufgabengebiet umfasst die Erstellung von Jahresabschlüssen sowie die betriebliche
Steuererklärungen. Auch die Prüfung der Steuerbescheide gehört dazu

• Anspruchsvolle und umfangreiche Einkommensteuererklärungen fallen darüber hinaus
ebenso in Deinen Verantwortungsbereich

• Deinen Mandanten berätst Du in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten und
übernimmst die Korrespondenz mit den Finanzbehörden

• Außerdem beschäftigst Du Dich mit der Bearbeitung von steuerlichen Sachverhalten und
berätst dahingehend unsere Mandanten

• Je nach Wunsch und Engagement sind weitere Tätigkeiten und Aufstiegschancen möglich. Du
hast die Qual der Wahl in welche Themen Du Dich tiefgründig weiterentwickeln willst

Das bringst Du mit:
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als

Steuerfachangestellter oder Bilanzbuchhalter

• Du hast Service-Talent und ein freundliches sowie professionelles Auftreten

• Zudem überzeugst Du durch Deine Kommunikationsfähigkeit und Dein vernetztes Denken.
Du hast Freude am proaktiven Arbeiten Du bist lösungsorientiert und verfügst über eine 
Hands-on-Mentalität

• Einsatzbereitschaft sowie eine strukturierte Arbeitsweise und Flexibilität zeichnen Dich aus.
Außerdem behältst Du auch in stressigen Situationen den Überblick.

• Du arbeitest gern im Team, bist offen und engagiert. Du schätzt die Zusammenarbeit mit den
Kollegen und unterstützt immer gerne

Du bringst nicht alles mit?
Keine Sorge, wir suchen nach Mitarbeitenden, die uns vor allem mit ihrer Persönlichkeit 
überzeugen und motiviert sind mit ihrem Team Vollgas zu geben!

Unser Angebot an Dich:
• In unserem Steuerbüro der Zukunft haben wir eine Menge Platz für Deine berufliche und

persönliche Entfaltung. Autonomes Arbeiten mit Steigerung Deines Verantwortungsbereichs 
ab dem ersten Tag

• Wir sind ein engagiertes und vielseitiges Team und jeder trägt zum Erfolg des Teams und der
Firma aktiv bei - und das wir bei uns gesehen und wertgeschätzt!

• Wir schenken Dir freie Arbeitszeiten und vergüten Deine Leistungen überaus fair und
umsatzgerecht. Bei uns gibt es keine Kernarbeitszeiten

• Du profitierst von einer ganzen Reihe an Vorteilen – betriebliche Altersvorsorge, einem
prallgefüllten Kühlschrank mit allem was dazugehört und unsere coolen Teamevents. Auch 
Dein Hund ist bei uns Willkommen

• Bei uns herrscht eine herzliche Arbeitsatmosphäre. Durch unsere hilfsbereite und offene
Arbeitsweise fühlst Du Dich wie Zuhause

• Für uns ist fortlaufendes Lernen ein Schlüssel zum Erfolg. Dir stehen viele
Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung, wo auch immer Du Deine Stärken individuell 
weiterbilden möchtest 


