
Berlin // Dresden // Frankfurt // Hamburg // Hannover // München // Reutlingen // Stu�gart

Zur Beratung unserer Mandanten suchen wir Dich als

Prüfungs-/Steuerassistent/in
mit Spaß an Deiner Arbeit in einem internationalen Umfeld.

•  Wenn Du Freude an Deinem Beruf hast, ein super positives Unter
nehmensklima wichtig findest und Lust hast, eigenverantwortlich 
und/oder im Team unsere Mandanten zu unterstützen, 

•  wenn Du flexibel bist und es Dir Spaß macht, Dich auch in neue 
Branchen  einzugrooven, Du Abwechslung magst,

•  wenn Du als Dienstleister motiviert bist, partnerschaftlich mit 
unseren  Mandanten zu arbeiten, dabei Deinen eigenen Stil beibehal
ten möchtest,

•  wenn Du das Gefühl hast, immer noch mehr wissen und lernen zu 
können, weswegen Dich unsere Fortbildungsmaßnahmen reizen,

•  wenn Du auch mal Lust hast, mit uns nach dem Job ein Kaltgetränk 
zu trinken oder unter Umständen mal mit uns joggen gehen oder 
Musik machen würdest,

•  wenn Du Lust auf einen zentralen Standort, eine leistungsgerechte 
Vergütung bei flexiblen Arbeitszeiten hast und Du einen Arbeitgeber 
suchst, dem jede/r einzelne Mitarbeiter/in sehr wichtig ist,

… dann bist Du in der Welt der ba group genau richtig und solltest 
unbedingt Kontakt zu uns aufnehmen.

Dein Job:
•  Unterstützung bei der Prüfung von Einzel und Konzernabschlüssen
•  Erstellung von Jahresabschlüssen unterschiedlicher Gesellschaftsformen und verschiedener 

interessanter Branchen
•  Anfertigung von Steuererklärungen und EinnahmeÜberschussrechnungen
•  Bearbeitung von vielfältigen steuerlichen Einzelfragen sowie Hilfe bei Sonderprüfungen und 

spannenden Projekten

Das bringst Du hoffentlich mit:
•  Eine positive Denkweise, Begeisterungsfähigkeit und Persönlichkeit
•  Motivation und Eigeninitiative
•  Du sprichst fließend Englisch und hast Lust, Deine Mandanten mit Deiner sympathischen Art und Deiner 

Kompetenz zu begeistern, hast ebenso Spaß daran, Dich auch fachlich mit Deinen Kollegen auszutauschen. 
•  Und bestenfalls hast Du neben dem erfolgreich absolvierten Hochschulstudium erste, spannende 

Erfahrungen in der Beratung von Startups gesammelt.
•  Sehr gute Kenntnisse in Datenverarbeitungsprogrammen wie DATEV und MSOffice Anwendungen setzen 

wir jetzt einfach mal voraus.

Passt? Dann möchten wir Dich unbedingt gern kennenlernen! 
Bewirb Dich jetzt! // career.ba-group.de 

ba group
Wir sind eine ambitionierte, moderne 
Beratung, flexibel, auch in den Strukturen , 
mit flachen Hierarchien und tollen, 
motivierten , gern eigenverantwortlich und 
im Team arbeitenden ca. 140 Mitarbeitern. 
Diese sind uns sehr wichtig, weswegen 
wir sie konsequent unterstützen, bei ihrer 
individuellen Weiterentwicklung und der 
Verwirklichung eigener Ziele.


