Du hast Deine Ausbildung abgeschlossen oder stehst kurz davor? Du möchtest jetzt
richtig durchstarten? Du willst in eine moderne, innovative, digitalisierte Kanzlei, die
Deine Karriere zum Steuerfachwirt fördert?
Wenn Du diese Fragen mit JA beantworten kannst, passen WIR zu DIR!

Unser Team in Regensburg freut sich auf Dich als neue(n)

Steuerfachangestellte(r)
gerne auch Steuerfachwirt(in)
Als etablierte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei betreuen wir von unseren
Standorten München und Regensburg aus Mandanten im gesamten Bundesgebiet. Dabei
bieten wir seit über 25 Jahren mit insgesamt 45 Mitarbeitern eine umfassende Betreuung
in allen steuerlichen, rechtlichen und prüfungsrelevanten Fragen. Zu unseren Mandanten
gehören Personen- und Kapitalgesellschaften jeder Größe sowie Privatpersonen, die Wert
auf persönliche Beratung legen.

Hier geht es zur
Karriereseite:

Dein Aufgabengebiet besteht neben der Unterstützung der Partner in der selbständigen
Betreuung von Unternehmen und Privatpersonen. Dabei liegt Dein Schwerpunkt in der
Umsetzung des digitalen Wandels unserer Mandate. Des Weiteren liegen die Finanz- und
Lohnbuchhaltung sowie die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen in
Deinem Verantwortungsbereich. Wir werden Dich bei Deinen neuen Aufgaben sorgfältig
einarbeiten und fördern Dich zum nächsten Schritt Deiner Karriere.
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Du solltest idealerweise die Berufsausbildung in Kürze abschließen oder bereits mit
überdurchschnittlichen Ergebnissen abgeschlossen haben. Außerdem solltest Du
Bereitschaft zu engagierter Arbeit zeigen, gute bis sehr gute Kenntnisse in der DATEVSoftware (EO-Comfort, DMS, Unternehmen online) besitzen und keine Scheu vor
technischen Neuerungen haben. Wir legen Wert auf die Kompetenz unserer Mitarbeiter
und die Fähigkeit, organisiert und strukturiert zu arbeiten. Neben der fachlichen
Qualifikation ist uns sehr wichtig, dass Du zu uns passt und Dich bei uns wohl fühlst. Dich
erwartet eine innovative und moderne Kanzlei mit einem jungen, dynamischen Team, das
kollegial in einem guten Betriebsklima zusammenarbeitet.

www.mswpartners.de

Regional. International. Digital.

Lust auf Veränderung?
Dann sende uns deine
Bewerbung per Mail an:
bewerbung@mswpartners.de

