Wir suchen Dich für unsere Stelle als:

Steuerfachangestellte/r (m/w/d)
Umfang: Voll- oder Teilzeit, Ort: Haunsheim / Home-Office
WARUM DIESE STELLENANZEIGE DEIN LEBEN VERÄNDERN WIRD
Wir glauben daran, dass Arbeit keine Pflicht sein sollte, sondern ein Teil des Lebens der einem
Freude bereitet uns erfüllt.

ANDREAS SEEGER
STEUERBERATER
Schloßstraße 25
89437 Haunsheim
Fon 09072 953034-0
Fax 09072 953034-34
info@seeger.co
www.seeger.co
Bewerbungsunterlagen mit
Lebenslauf, Zeugniskopien
und Foto richten Sie bitte
an Frau Jeannette P. Seeger
karriere@seeger.co

Wir helfen Inhabern ihre Unternehmen so zu verändern, dass sie und ihre Mitarbeitenden sich
morgens freuen aufzustehen, Spaß bei der Arbeit empfinden und erfüllt nach Hause gehen. Dann gibt es
nur Gewinner: Kunden, Mitarbeiter und Inhaber.
Möchtest auch Du, mit Deinen einzigartigen Talenten einen kleinen oder großen Beitrag dazu leisten? Dann
bewirb dich jetzt bei uns!

DEINE AUFGABEN BEI UNS
Als Mandantsassistent arbeitest du selbständig und eigenverantwortlich im ständigen Austausch und mit
der Unterstützung des Mandatsverantwortlichen.
 Du erstellst die Finanz- und Lohnbuchhaltung deiner Mandanten - meist anhand digitaler Belege
 Du erstellst für Einzelunternehmer die EÜR sowie die betrieblichen und privaten
Steuererklärungen
 Du erledigst die Korrespondenz mit dem Finanzamt und prüfst Steuerbescheide
 Du pflegst den Kontakt mit deinen Mandanten in persönlichen Gesprächen, Telefonaten und per E-Mail
 Du arbeitest überwiegend ohne Papierbeleg und nutzt dafür als Werkzeuge DATEV DMS, ProCheck
und Unternehmen Online

DEIN PROFIL
Es ist uns nicht wichtig, woher Du kommst, wie alt Du bist oder ob Du Kinder hast. Viel wichtiger ist uns,
dass Du jemand bist, der Zahlen und Struktur liebt. Darüber hinaus sind folgende Eigenschaften wünschenswert:
 Du solltest eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten haben
 Freunde und Arbeitskollegen bezeichnen dich oft als “gewissenhaft und zuverlässig” und du liebst
ein ruhiges und strukturiertes Arbeitsumfeld
 In dir wohnt ein kleiner Perfektionist
 Du tust alles um Deine Aufgaben zu erledigen, wenn du die notwendige Unterstützung dazu hast
 Du wählst Deine Worte so, dass fast jeder dich verstehen kann
 Du bist bereit neue Dinge in Deinem Tempo zu lernen
 Du bist sicher im Umgang mit MS Office und den DATEV Programmen
 Du bist neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen (bspw. Teammeeting findet mit Zoom statt)

BEWIRB DICH BITTE NICHT WENN...
 du nur einen stinknormalen Job haben willst um Geld zu verdienen
 du deinen Beruf nicht als Berufung siehst sondern als Tätigkeit, die deine Rechnungen bezahlt
 du kein Interesse hast, echte und teilweise freundschaftliche Beziehungen zu Deinen Kollegen und
unseren Mandanten aufzubauen
 du dir nicht vorstellen kannst (fast) ohne Papier zu arbeiten
 du eine strikte Trennung von Beruf und Freizeit haben möchtest und dir nicht vorstellen kannst alle
Kollegen und Chefs zu duzen
Ansonsten freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

ANDREAS SEEGER
STEUERBERATER
Schloßstraße 25
89437 Haunsheim

UNSER ANGEBOT AN DICH
Als Steuerfachangestellte/r erhältst du mit unserem strukturierten und intensiven Einarbeitungsprozess die
optimale Vorbereitung auf Deine (fast) papierlosen Aufgaben in unserem Team.
Du erhältst mit der Seeger Steuerberatung, ein Team in dem jeder für den anderen einsteht und in dem wir
uns als Mensch wahrnehmen.

Fon 09072 953034-0
Fax 09072 953034-34

Du arbeitest mit toleranten Chefs, die wissen, dass jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise
besonders und einzigartig ist und ganz individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten hat. Hier kannst du
wirklich du selbst sein.

info@seeger.co
www.seeger.co

Bei uns kannst Du nach Absprache, im Home-Office arbeiten und deine Arbeitszeit nach einem Gleitzeitmodell, flexibel gestalten. Solltest Du Kinder haben, bringen wir Mitgefühl und Verständnis mit,
damit du Familie und Berufsleben unter einen Hut bekommst.
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Außerdem arbeitest du, wenn Du in der Kanzlei bist, in einem freundlichen, modern eingerichteten
und ausgestattetem Büro. Eine Sonnenterrasse und ein Grill laden zum Abschalten ein. Um
dem vielen Sitzen entgegen zu wirken, findest Du ein großes Outdoor Trampolin im Garten
der Kanzlei vor oder Du kannst in unmittelbarer Nähe den Wald bei deinen Jogging- oder
Fahrradrunden erkunden. Danach steht selbstverständlich eine Mitarbeiterdusche zur Verfügung. Unser neuer Aufenthaltsbereich ist mit einer grosszügigen Küche, die zum selber
Kochen einlädt und einem Esstisch an dem das ganze Team Platz hat, ausgestattet. Und wenn
Du zwischendurch mal ein Powernap benötigst, dann warten zwei gemütliche Sofas auf Dich.
Parkplatzsuche und Staus kennen wir nicht. Und solltest Du von weiter her kommen, haben wir sogar ein
eigenes Zimmer für Dich!
Und das Beste am Ganzen ist, dass du als Teammitglied der Seeger Steuerberatung Teil einer Bewegung
bist, in der es darum geht, wirklich etwas zu verändern, anstatt nur irgendeinen Job zu erledigen.
Und weil es um eine Sache geht, die größer ist als jeder einzelne von uns, leisten alle einen Beitrag zur
gemeinsamen Vision. Wir freuen uns, wenn auch Du ein Teil davon wirst!
Fragen zu Deiner Bewerbung beantwortet deine persönliche Ansprechpartnerin, Jeannette Seeger, Kanzlei
Co-Leiterin, gerne telefonisch unter 0174-4201366 oder per E-Mail an: jps@seeger.co
Bewerbungen werden nur in elektronischer Form entgegengenommen.

Die Bewerbungsfrist endet am 30.09.2020

