Steuerfachangestellte (m/w/d)
(oder Steuerfachwirt) in Voll- oder Teilzeit
Haben Sie Lust, in unserem kleinen fröhlichen Team Verantwortung zu übernehmen?

Passen wir zusammen?
Rufen Sie mich einfach an oder schreiben
Sie eine kurze Mail:

Ich suche ab sofort eine/n
Steuerfachangestellte/n oder Steuerfachwirt/in für meine Kanzlei in Hamburg Sasel.

040-60 17 18-13

Als neues Mitglied unseres Teams kümmern Sie sich um die Buchführung, Lohn, Jahresabschlüsse, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen und Steuererklärungen unserer Mandanten.

Das biete ich Ihnen:

Thoms@Thoms-Steuerberatung.de

Das bringen Sie mit:

•

Ein gutes Gehalt, Benefits (u.a. Fahrtkostenzuschüsse, Mittagessenzuschuss durch
eine App) und regelmäßige Weiterbildungen sind selbstverständlich.

•

Wir sind ein junges, kleines Team mit flachen Hierarchien und moderner Chefin:
Ihre Meinung zählt und wird gehört!
Ihre Kolleginnen schätzen z.B., dass ich ihnen vertraue, dass wir offen reden und
zusammen lachen können und dass sie in Prozesse frühzeitig mit einbezogen werden.

•

•

Sie haben mind. 2-3 Jahre Berufserfahrung.

•

Sie sind fit in der Buchführung, bei Jahresabschlüssen,
Einnahmen-Überschuss-Rechnungen und Steuererklärungen. Und Sie können und wollen sich auch um
Lohn-Themen kümmern, die ca. 10% Ihrer Tätigkeit
ausmachen.

Als Digitale Kanzlei laufen über 70% unserer Buchhaltungs-Mandate digital (DATEV,
lexoffice) und wir sind kontinuierlich dabei, neue moderne Lösungen zur weiteren
Unterstützung unserer Arbeit einzuführen.

•

Sie schätzen die spannenden Möglichkeiten, die Ihnen nur
eine kleinere Kanzlei bieten kann: Vielfältigen Aufgaben,
selbständiges Arbeiten und kurze Abstimmungswege.

•

Sie sitzen an einem sehr gut ausgestatteten Arbeitsplatz mit 2 Bildschirmen, Headsets, Noise Cancellation Kopfhörer und eigenem Whiteboard für den Schreibtisch.
Stille Arbeitszeiten ermöglichen ein konzentriertes Arbeiten.

•

•

Wir brauchen Sie für mindestens 25 Std. / Woche – gerne auch in Vollzeit.

•

Homeoffice ist möglich.

Sie haben Lust, sich weiterzuentwickeln, um unsere
Mandanten immer besser unterstützen und ggf.
irgendwann mit beraten zu können. Dafür nehmen Sie
regelmäßig an fachlichen Fortbildungen und auch TeamWorkshops teil, die für Sie selbstverständlich kostenlos
sind.

•

Alles Weitere erzähle ich Ihnen gern in einem ersten Gespräch!

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Ihre Katharina Thoms
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