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R e c h t s a n w a l t
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Wir sind eine familiengeführte Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei. Wir beraten vor allem
mittelständische Unternehmen aller Rechtsformen aus den Bereichen Dienstleistung und Handel
sowie Selbstständige und Freiberufler bei allen steuerlichen Belangen von der Buchhaltung und
Lohnabrechnung über die Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen bis zur
Beratung in komplexen steuerlichen Sachverhalten. Unser Team ist fachlich sehr gut ausgebildet
und langjährig erfahren.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in der Steuerberatung zum nächstmöglichen
Termin in Voll- oder Teilzeit einen

Steuerfachwirt (m/w) oder
Steuerfachangestellten (m/w)
Ihre Aufgaben
•

•
•

Sie bearbeiten selbstständig Finanzbuchhaltungen, Lohnabrechnungen und erstellen
Steuererklärungen und Jahresabschlüsse für Personen- und Kapitalgesellschaften sowie für
natürliche Personen
Sie wirken bei Betriebsprüfungen mit und sind Ansprechpartner für Finanzbehörden
Bei ausgewählten steuerlichen Projekten übernehmen Sie Teilaufgaben (z.B.
Umsatzsteuerfragen) zur Unterstützung der Steuerberater im Hause
Ihr Profil

•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Steuerfachwirt/-in oder
Steuerfachangestellte/-r und haben bereits entsprechende Berufserfahrung gesammelt
Sie arbeiten engagiert, selbstständig und gewissenhaft
Sie sind bestens vertraut mit den Abläufen in einer mittelständischen Steuerberatungskanzlei
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in MS-Office und DATEV
Sie sind versiert in der Kommunikation mit Mandanten und Behörden, sind teamorientiert, haben
Freude an der Arbeit
Unser Angebot

•
•
•
•
•
•

eine offene, kommunikative und zugleich eigenverantwortliche Tätigkeit mit einem vielfältigen,
interessanten Aufgabenspektrum
ein sicherer und attraktiver Arbeitsplatz in einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre
bei uns gelten flache Hierarchien und das Prinzip der offenen Tür
attraktive flexible Arbeitszeiten
laufend Fort- und Weiterbildung
überdurchschnittliche Bezahlung
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit möglichem Eintrittstermin
und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an: Fr. Stephanie Halver, s.halver@suess-stb.de,
(Rückfragen unter 089/ 74113617)
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