Erfahrung ist unsere Stärke - Ihre auch?
Völlig zu Recht erwarten unsere Mandanten von uns, dass wir kompetent alle anfallenden
Arbeiten rund um Steuererklärung und Jahresabschluss für sie erledigen. Das alleine reicht
aber nicht aus, uns Berater zu nennen. Aus Erfahrung wissen wir: gute Ergebnisse lassen sich
am besten auf der Basis von guten Beziehungen erzielen. Nur mit dem nötigen
Hintergrundwissen findet man auch auf Detailfragen die richtigen Antworten.
Deshalb legen wir besonderen Wert darauf, vom ersten Kontakt an die Voraussetzungen für
eine langfristige Zusammenarbeit zu schaffen. Wir erarbeiten im Dialog mit unseren
Mandanten stets die passende Lösung. Dass unser Team jetzt schon seit vielen Jahren
unverändert zusammenarbeitet, ist deshalb nicht nur ein schöner Nebeneffekt unseres
Betriebsklimas, sondern Teil unseres Erfolgsrezepts.
Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung für unsere Kanzlei in StuttgartVaihingen:

Steuerfachgehilfe, Steuerfachangestelle, Steuerfachwirt (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
Ihre Aufgaben
•
•
•
•

Erstellung von Einnahmen-Überschussrechnungen und Jahresabschlüssen aller
Rechtsformen
Erstellung von betrieblichen und privaten Steuererklärungen
monatliche Finanz- und Lohnbuchhaltung für Ihren eigenen Mandantenkreis
unterjährige Begleitung Ihrer Mandanten bei steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Themen

Ihr Profil
•
•
•
•

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachangestellten
gerne auch mit Weiterbildung zum Steuerfachwirt
gerne auch Steuerfachgehilfe oder Buchhalter mit entsprechender Berufserfahrung
DATEV-Kenntnisse sowie MS Excel und MS Word

Das bieten wir Ihnen
•
•
•
•
•
•

wenn Sie interessiert sind, unterstützen wir gerne Ihre berufliche Weiterbildung und
bieten Ihnen langfristige Perspektiven
eine unbefristete Anstellung in Voll- oder Teilzeit, min. 30h-Woche
flexible Arbeitszeiten, offene und kollegiale Arbeitsweise und einen ansprechenden
Arbeitsplatz
eine attraktive Vergütung sowie betriebliche AV
VVS-Ticket (nur 3 Min zur S-/U-Bahn) oder Fahrtkostenerstattung
eine helle 2,5 DG-Wohnung kann günstig angemietet werden, falls Sie sich räumlich
verändern wollen

Lust bekommen?
Weitere Infos zu unserer Kanzlei finden Sie auf www.snk-berater.de
Wir freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung die selbstverständlich vertraulich behandelt
wird. Bitte geben Sie neben Ihrer Gehaltsvorstellung auch den möglichen Arbeitszeitrahmen
und Ihren nächstmöglichen Eintrittstermin an.
Jetzt bewerben
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den von uns mit dem Bewerbungsverfahren
beauftragten Dienstleister Sonja Finn Personalmanagement, Coaching und Beratung.

