Steuerfachangestellte (m/w/d)

Niederlassungen Nidda und Friedberg-Dorheim, künftig Bad Nauheim

Ihre Aufgaben
Laufende Finanz- und Lohnbuchhaltungen sind bei Ihnen gut aufgehoben. Sie bearbeiten alle relevanten Vorgän‐
ge weitestgehend selbständig und stehen unseren Mandanten als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.
Darüber hinaus erstellen Sie Jahresabschlüsse für alle wesentlichen Rechtsformen – vom Einzelunternehmen bis
hin zur GmbH.
Steuererklärungen? Nicht der Rede wert, das machen Sie natürlich mit links!
Nicht zuletzt wünschen wir uns genug Erfahrung und tiefreichendes Fachwissen, um unsere Geschäftsführer im
Beratungsgeschäft zu unterstützen.

Das überzeugt uns
Ob Sie Steuerfachangestellte/-r, Steuerfachwirt/-in oder Steuerberater/-in sind: Sie sind uns willkommen, wenn
Sie bereits erste Praxis innerhalb einer Steuerkanzlei gesammelt haben.
Wichtig ist uns, dass Sie Steuererklärungen und Jahresabschlüsse routiniert vorbereiten und erstellen sowie
eigenständig arbeiten können.
Einen ebenso routinierten Umgang mit DATEV und MS Office setzen wir voraus.
Wenn Sie zudem mit einem freundlichen Wesen überzeugen, offen und professionell mit unseren Mandanten
kommunizieren können und gerne ergebnisorientiert arbeiten, möchten wir Sie sehr gerne kennenlernen!

Was uns besonders macht?
Bei uns können Sie die Karriereleiter nach oben klettern und müssen dennoch nicht auf Menschlichkeit, Vertrauen
und Loyalität verzichten. Unsere offene Bürokultur, unsere Bodenständigkeit, flache Hierarchien und das Streben
nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance machen es möglich, sich innerhalb einer freundlichen und wertschät‐
zenden Arbeitsatmosphäre persönlich wie professionell weiterzuentwickeln.
Überdurchschnittliche Vergütung mit leistungsbezogenen Komponenten
Fahrtkostenersatz

Gruppenunfallversicherung
Direktlebensversicherung
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Firmenevents
Wir vertrauen unseren Mitarbeitern – deshalb ermöglichen wir Ihnen nach einer kurzen Einarbeitungszeit, eigenstän‐
dig zu arbeiten und Mandanten zu betreuen. Idealerweise haben Sie in unseren Tätigkeitsbereichen bereits Erfahrun‐
gen gesammelt und kennen sich mit der gängigen Büro- und Steuersoftware aus. Ein kreativer Kopf, Raum für steti‐
ges Dazulernen und ein kollegiales Miteinander sind immer von Vorteil. Durch die breite Streuung über viele Bran‐
chen und Tätigkeitsbereiche haben wir keine eintönige Arbeit, sondern beständig Abwechslung – deshalb können wir
uns bei jedem neuen Mandanten erneut in den individuellen Fall hineindenken. Als Generalisten fällt uns das beson‐
ders leicht.

Ihre Vorteile
Sie kommen in ein aufgeschlossenes Team mit flachen Hierarchien
Wir bieten Leistungen für das Leben -nicht nur während, sondern auch außerhalb der ArbeitVielfältige Tätigkeitsbereiche und eigenständiges Arbeiten
Damit Sie sich bei uns wohlfühlen, bieten wir attraktive Zusatzleistungen an.

Wer wir sind: eine kurze Vorstellung
Als Steuerberatungsgesellschaft mit Niederlassungen in Nidda, Friedberg und Frankfurt a. M. erbringen wir als Gene‐
ralisten mit speziellem Know-how unsere Dienstleistungen an Mandanten zahlreicher Branchen unterschiedlichster
Größen, welche überwiegend regional, teilweise aber auch international tätig sind. Unter den Geschäftsführern und
einzelnen Mitarbeitern verteilen sich darüber hinaus Branchenschwerpunkte in der steuerlichen Beratung: Heilberufe
und Gesundheitswesen, Stiftungen und Vereine sowie Land- und Forstwirtschaft. Das Credo unserer Dienstleistun‐
gen: Bei allen sachlichen Aufgaben steht der Mensch mit seinen Anliegen und Problemen im Mittelpunkt.
Wir schätzen unsere Mitarbeiter als wertvollstes Asset – deshalb ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance für uns alle
wichtig. Darüber hinaus betonen wir die Teamarbeit: die Aufgaben werden im Rahmen des 4-Augen-Prinzips zwar
eigenständig erledigt, aber das Selbstverständnis als Team und die spezifischen Stärken jedes Einzelnen möchten wir
nützlich für alle zusammenbringen. Wir sind glücklich, ein loyales Team zu haben, in dem jeder das gemeinsame Ziel
vor Augen hat. Das bestehende Leistungsprinzip schließt die Pflege des Zwischenmenschlichen nicht aus.
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