Du bist gut.
Du bist echt.
Du bist hungrig.
Herzlich Willkommen!
Wir stellen ein.

Steuerfachangestellter (m/w/d)
Bist Du bereit, jeden Tag ein Stück über Dich selbst hinauszuwachsen?
Ist Dir ein offener, wertschätzender, hilfsbereiter und freundlicher Umgang miteinander besonders wichtig?
Hast Du Lust Dich regelmäßig persönlich und fachlich weiterzubilden, weil man nie auslernt?
Interessieren Dich allgemeine Tätigkeiten in der Steuerberatung genauso wie Details und fachliche Herausforderungen?
Hast Du Lust Bestandteil eines freundlichen und ausgewogenen Teams zu sein?
Dann wärst Du ein(e) wirklich gut zu uns passende(r) Mitarbeiter(in) in unserer Steuerberatung.
Das bieten wir Dir:
• Moderner, technisch zukunftsorientierter Arbeitsplatz auf dem aktuellsten Stand der Technik
• Finanzielle, zeitliche und fachliche Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen
• Eine individuelle Einarbeitung, bei der Dir ein Mitarbeiter als Coach zu Seite steht.
• Attraktives Gehalt
• Eigener Firmenparkplatz
Das erwartet Dich bei uns:
• Du betreust einen eigenen Mandantenstamm aus Mandanten aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen,
bei denen Du nach der Einarbeitungszeit erster Ansprechpartner bist.
• Du übernimmst die Buchhaltung des Mandanten, bis hin zur Vorbereitung oder Erstellung der Jahresabschlüsse
und der betrieblichen und privaten Steuererklärungen.
• Du bist zuständig für die Korrespondenz mit Mandanten, Behörden, Ämtern und Krankenkassen
Das erwarten wir von Dir:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte(r), die Du nicht nur mit Ach und Krach bestanden hast.
• Du hast echte Lust eigenständig zu arbeiten und dich immer wieder weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen
• und kannst Dich für Deine Arbeit immer wieder begeistern
• Du legst Wert auf einen angemessenen Umgangston, der sowohl sprachlich als auch schriftlich in einer Steuerberatung
• angemessen ist und bist offen für einen konstruktiven und zielorientierten Austausch
• Letztendlich bringst Du selbstverständlich gute Erfahrung in DATEV Pro mit. Idealerweise auch in DATEV Procheck und
• DATEV Unternehmen-Online, oder bist engagiert genug, dieses in angemessener Zeit nachzuholen.
• Ebenso bist Du es gewohnt mit Excel und Word sicher und kreativ zu arbeiten.
Unser Team freut sich auf Dich!
Bitte richte Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und eines möglichen
Eintrittsdatums per E-Mail an Herrn Michael Lüttke (m.luettke@schwarz-steuerberatung.de).
Mario Schwarz Steuerberater
Im Lipperfeld 1A
46047 Oberhausen
Tel: 0208 - 3099 29 0

