Steuerberater

sind sehr gefragt, und vermutlich kannst Du Dich vor lauter Angeboten gar nicht
retten und zwischen den ganzen Möglichkeiten nicht entscheiden. Wir kennen und
verstehen diese Situation, und vielleicht können wir Dir bei Deiner Entscheidung
helfen, denn hier erfährst Du, warum Du Dich für uns entscheiden solltest.
Wen wir suchen
Wir suchen Steuerberater, die Spaß an der Arbeit haben, die unsere Mandanten glücklich machen, indem sie deren
Probleme und Sorgen frühzeitig erkennen und diese lösungsorientiert aus dem Weg räumen. Die aber auch dabei
helfen, unsere Mitarbeiter fachlich weiter zu entwickeln oder neue Arbeitsmethoden und Produkte zu entwickeln.

Du passt zu uns, wenn Du

• ein Teamplayer bist, der auch mal unter Zeitdruck schnell, effizient und ordentlich arbeitet.
• gerne mit Mandanten und Kollegen kommunizierst, egal ob per E-Mail, Telefon oder Chats.
• eine abgeschlossene Berufsausbildung und gute Englischkenntnisse hast.
• eine Spezialisierung hast und Dich breiter aufstellen oder weiter entwickeln möchtest.
Unser Team ist motiviert, unseren Mandanten ihre „Sorgen“ abzunehmen und diese positiv zu überraschen. Wir
denken anders, suchen nach Lösungen, liefern tolle Ergebnisse und haben nebenbei Spaß dabei, dies zu tun.

Was Dich erwartet
In den ersten beiden Wochen erfährst Du viel über uns, unsere Werte und wie wir arbeiten. Du bekommst eine
Einarbeitung in unsere Systeme (Datev, Candis, sonstige Accountingtools) und in die Mandanten, die Du betreuen
wirst. Du lernst unsere Partner, Coaches, Manager und natürlich Deine Kollegen kennen.
Dabei übernimmst Du immer mehr Aufgaben und arbeitest zunehmend selbstständiger und eigenverantwortlicher.
Zusammen mit Deinen Teamkollegen wächst Du in Deinen Aufgabengebieten:

• Mandatsverantwortung im Compliancebereich (Fibu/JA/StE)
• Digitalisierungsberatung im Bereich Buchführung und Compliance
• Anleitung von Steuerfachangestellten und Steuerassistenten und gemeinsame
Bearbeitung von Mandanten
• Beantwortung der täglichen Mandantenfragen und Unterstützung bei der Lösung der
Mandantenherausforderungen
• Review und Weiterentwicklung von Monatsreportings
• Erstellung von größeren Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
• Erstellung von Gutachten und Beratungsprojekte

Egal mit welcher Berufserfahrung Du zu uns stößt, wir helfen Dir und unterstützen Dich mit regelmäßigem
Feedback und Coaching dabei, Dich weiter zu entwickeln und Dich in neue Arbeitsmethoden einzuarbeiten.
Die persönliche Weiterentwicklung ist für uns eine Herzensangelegenheit, so dass wir Dich bei Fortbildungen und
Berufsexamen überdurchschnittlich unterstützen.

Wer sind wir und was ist für Dich drin?
Wir kümmern uns um einander, bieten attraktive Gehälter, überdurchschnittlich viel Urlaub und flexible Arbeits
zeiten. Wir bieten zusätzliche Altersvorsorge, moderne Büros, gemeinsame Aktivitäten, Coachings und viele
andere Benefits an.

Unser Kununuscore spricht für sich selbst.

Wir gehen mit der Zeit und arbeiten vorausschauend. Das spiegelt sich auch im hohen Zuwachs unserer
Mandanten wider, denn unsere Werte, unsere Kultur und unsere Lösungsorientierung schaffen Mehrwert.
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