
Steuerfachwirt (m/w/d) 

am Standort Bruckmühl 

Du bist ein/e Steuerfachwirt/in (m/w/d) mit Berufserfahrung und hast Lust auf eine neue Herausforderung in einer top-aufge‐

stellten Kanzlei mit einem harmonischen und familiären Team sowie besten Zukunftsperspektiven?

Du kannst dich mit unseren zentralen Werten (sowohl den Mandanten gegenüber als auch im Team) Verlässlichkeit, Wachstum,

Vertrauen und Beständigkeit identifizieren?

Dann zögere nicht, dich bei uns in Bruckmühl zu bewerben!

Mit diesen Aufgaben wirst du bei uns betreut:

Erstellung von Jahresabschlüssen & Steuererklärungen (GmbH, GmbH & Co. KG, Einzelunternehmen)

Unterstützung bei Beratungsleistungen (z.B. Liquiditäts- und Steuerplanungen, Beratungsanfragen)

Unterstützung bei Vermögensübergaben u. betriebswirtschaftlicher Beratung

Deine zentralen Vorteile:

Tolle und sichere Jobperspektive: Sichere Festanstellung bei einer etablierten Kanzlei mit festem Kundenstamm

TOP-Gehalt: Es ist natürlich klar, dass wir deine Arbeit leistungsgerecht und attraktiv entlohnen – inkl. Betrieblicher Alters‐

vorsorge

Verbindung von Work & Life wird großgeschrieben: Du profitierst von besten Arbeitsbedingungen, z.B. durch flexible

Arbeitszeiten, Möglichkeiten zu Home-Office oder kostenlosen Getränken/Snacks

Dein Profil

So stellen wir uns unseren perfekten neuen Mitarbeiter (m/w/d) vor:

Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r (m/w/d)

Außerdem hast du eine Weiterbildung zum Steuerfachwirt (m/w/d) in der Tasche

Einige Jahre relevante Berufserfahrung in einer Steuerkanzlei stehen bereits auf der Haben-Seite

Du hast eine Affinität zum Thema digitales Arbeiten und kennst dich gut mit DATEV aus

Obendrein verfügst du über fundierte Kenntnisse im Steuerrecht

Du strahlst Selbstbewusstsein, Engagement und einen guten Umgang aus – gegenüber den Kunden, aber auch intern

Du arbeitest absolut akribisch und gewissenhaft und prüfst Dinge lieber zweimal, bevor du einen Fehler machst

Deine Freunde und Kollegen bezeichnen dich als einen Teamplayer, der sowohl mit Mandanten als auch im interdisziplinären

Kontakt innerhalb der Kanzlei gerne, exakt und klar kommuniziert

Auch bei komplizierten Fragestellungen verlierst du nicht die Ruhe und arbeitest positiv und lösungsorientiert

 

Du hast Lust auf tolle Mandanten, spannende Aufgaben und ein sehr gutes Betriebsklima? Dann mache den ersten Schritt und

bewirb dich um deinen neuen Job in unserem Team. Am besten verwendest du unser praktisches Onlineformular. Bis bald bei

uns!

https://www.jobs-schroeder-web.eu/
https://www.jobs-schroeder-web.eu/
https://www.jobs-schroeder-web.eu/
https://www.jobs-schroeder-web.eu/
https://www.jobs-schroeder-web.eu/karriere/jetzt_bewerben_/


Online bewerben per E-Mail bewerben als PDF speichern 

Ihre Vorteile als Steuerfachwirt (m/w/d)

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 inklusive persönlicher Beratung anbieten.

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!

Flexible Arbeitszeiten

Nur, wer gerne und motiviert zur Arbeit kommt, kann Höchstleistungen erbringen. In der Freizeit wieder aufzutanken ist daher

für jeden von uns wichtig. Deshalb bieten wir unseren Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten, dank denen sie selbst ihren idealen

Rhythmus finden können.

Gute Verkehrsanbindung

Wer möchte schon auf dem Weg zur Arbeit gestresst werden? Unsere Kanzlei befindet sich in einer sehr günstigen Lage, die

dank der hervorragenden Verkehrsanbindung sowohl mit dem KFZ als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert

zu erreichen ist.

Homeoffice

Eine ausgeglichene Work-Life-Balance ist uns genauso wichtig wie ein angenehmes Familienleben. Daher bieten wir unseren

Mitarbeitern nach Absprache die Möglichkeit, ihre Arbeit von zu Hause aus zu verrichten.

Moderner Arbeitsplatz

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

sprechender Ausstattung sehr wichtig.

Ihre Ansprechpartner

Mike Schröder 

Geschäftsführer 

Gutenbergstaße 8, 83052 Bruckmühl 

T 08062/7293200 

E m.schroeder@schroeder-web.eu 

Andrea Schröder 

Geschäftsführerin 
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Gutenbergstaße 8, 83052 Bruckmühl 

T 08062/7293200 

E a.schroeder@schroeder-web.eu 

Weitere offene Stellen entdecken

Steuerfachangestellter (m/w/d) 

am Standort Bruckmühl 

Buchhalter (m/w/d) 

am Standort Bruckmühl 

Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten (m/w/

d)  

am Standort Bruckmühl 

Steuerberater (m/w/d) 

am Standort Bruckmühl 

Sind Sie bereit für diese neue Herausforderung? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung ganz einfach online! 

Gleich online bewerben 

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

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik

links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.

Zusatzinformationen 
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