Steuerfachwirt/-in, Finanzwirt/-in, Bilanzbuchhalter/-in
Start-up your way

Wenn du in einem ambitionierten und sehr offenen Team arbeiten und lernen möchtest und von Tag
eins selbst etwas bewegen willst, bist du bei uns genau richtig.
Teil unserer Steuerkanzlei zu sein bedeutet, du bist Teil eines wirklich funktionierenden Teams. Die
Verantwortung für einen eigenen Mandantenkreis behältst du, aber das Team unterstützt dich, das
Team legt unabhängig vom Vorgesetzten die Prioritäten fest, das Team definiert selbständig neue
Aufgaben und fungiert als Mentor. Dazu nutzen wir die agile Toolbox mit Elementen wie Daily und
Monthly oder lernen im Pairing. Seit über 3 Jahren verfolgen wir diesen Ansatz mit den zentralen
Elementen Wertschätzung, Respekt und Mut. Ein professioneller Coach unterstützt uns dabei.
Gleichzeitig stellen wir uns dem zentralen Thema der Zukunft: die Digitalisierung mit der steuerlichen
Beratung zu verknüpfen. Die Fibu, wie wir sie gestern noch kannten, existiert bereits nicht mehr.
Schon heute bearbeiten wir viele Mandate mit „DATEV – Unternehmen online“. Wir gestalten
Prozesse und sortieren nicht mehr Belege! Wir verändern uns ständig, wir experimentieren,
reflektieren und passen uns an. Diese Art der Zusammenarbeit befreit, macht Spaß und ist überaus
erfolgreich!

Diese Aufgaben erwarten dich:
-

Umfassende und eigenverantwortliche Betreuung eines heterogenen Mandantenstamms mit
allen Aufgaben einer klassischen Steuerkanzlei
Permanente Optimierung der Prozesse - „Es muss auch anders gehen“
Aktiver und anspruchsvoller Mandantenkontakt einschließlich Überzeugung der Mandanten
von möglichen Prozessverbesserungen
Implementierung neuer Tools und Prozesse beim Mandanten
Erkennen von Beratungsbedarf sowie die Vorbereitung einer qualifizierten Beratung

Das bringst du mit:
-

Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung, z.B. als Steuerfachangestellte/r und eine
Fortbildung zum Steuerfachwirt/-in, Finanzwirt/-in oder Bilanzbuchhalter/-in
Optimal wäre, wenn du bereits erste relevante Erfahrungen in der Praxis gesammelt hast.
Aber auch Quereinsteigern und Berufseinsteigern geben wir gerne eine Chance!
Du verfügst idealerweise über gute DATEV-Kenntnisse und scheust es nicht, dir neue Tools
beizubringen.
Du bist ein aktiver Teamplayer – darauf müssen wir bestehen!
Du hast eine eigenverantwortliche, strukturierte, zielorientierte und genaue Arbeitsweise.
Du verfügst über die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge schnell zu verstehen, zu
strukturieren und in verständlicher, präziser Art und Weise zu kommunizieren.
Du suchst proaktiv Lösungen und möchtest deinen Verantwortungsbereich kontinuierlich
verbessern.

Das bieten wir dir:
-

-

Deine Chance, ein Unternehmen (dessen Branche sich im Umbruch befindet) entscheidend
mitzugestalten und in einem kreativen Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen an
deinen Aufgaben zu wachsen
Umfangreiche Einarbeitung durch erfahrene Kollegen, ein tolles Team und Wertschätzung
auf allen Ebenen
Ein Unternehmen, das „Flexible Arbeitszeiten“ und „Work-Life-Balance“ groß schreibt und
Überstunden nicht als Muss sieht. Homeoffice ist in Absprache möglich.
Nutze jährlich ein Entwicklungsbudget in der Höhe von 1.500 Euro, das du nach eigenem
Wunsch einsetzen kannst, um dich beruflich weiterzuentwickeln.
Entscheide, ob du einen Tankgutschein oder einen Zuschuss zum Umwelt-Ticket möchtest.
Werde Teil unserer Community und feiere unsere Erfolge bei gemeinsamen Team-Events,
z.B. Sommer- und Weihnachtsfeier.
Wir möchten dein Vertrauen in unsere Kanzlei honorieren, welches du uns mit deinem
Einstieg entgegenbringst. Um vom Erfolg der Firma zu profitieren, bieten wir dir ein
wettbewerbsfähiges Vergütungspaket an.

Bei uns glauben wir an Menschen wie dich - ehrgeizige, zukunftsorientierte Talente, die mehr
sein wollen als nur ein weiterer Mitarbeiter. Bist du dabei? Dann schicke uns eine E-Mail an
p.grotstabel@loesungen-steuerberatung.de oder rufe an unter 03322 428760.

