
Du bist smart, digital vorne, feierst Zahlen, hast Humor?

Hier bewerben 

Bachelor-/Master - Absolventen (m/w/d) 

an den Standorten Schwalmstadt, Marburg 
Nicht jeden zieht es nach dem Studium in einen Großkonzern! Und das aus gutem Grund. Ist der Aufga‐

benbereich in einem mittelständischen Unternehmen doch erheblich abwechslungsreicher und die per‐

sönliche Entwicklung vielfältiger…

…wir haben einige Teammitglieder, die diesen Weg bereits gewählt haben. Ob Sie damit glücklich sind

und welche Erfahrungen sie gemacht haben, erzählen Sie euch sicher gern selbst…  

Was dich bei uns erwartet:

exzellente Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. Online-Mediathek)

Unterstützung deiner individuellen Weiterentwicklung durch die Berufsträger der Kanzlei

modernes und innovatives Arbeitsumfeld

lebenswerte Arbeitszeiten

attraktive Vergütung (z.B. eigens entwickelter ZVE-Bonus)

freundschaftliches Arbeitsklima in einem jungen und coolen Team

Arbeitsräume in der Innenstadt mit vielen Möglichkeiten

gelebte Teamkultur (z.B. in der SteuerBar)

langfristige Perspektive und hohe Arbeitsmarktqualifikation

und vieles mehr….

Was wir uns von dir wünschen:

abgeschlossenes Studium (Bachelor/Master) in Betriebswirtschaftslehre (oder vergleichbar)

ZVE (Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Eigenständigkeit)

sicherer Umgang mit digitaler Software und Apps

strukturierte und zielführende Arbeitsweise (Self-Management)

gewohnter Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen

hohe Teamfähigkeit und Fairness

Motivation zu Selbstentwicklung
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Aufgabenbereich:

Die an uns herangetragenen Aufgaben sind sehr vielfältig. Wir bemühen uns stets, die Teammitglieder mit

den Aufgaben zu betrauen, die gut zu Ihnen passen und die Ihnen Spaß machen. Ein Auszug aus den tägli‐

chen Aufgaben:

On-Boarding von Mandaten

Entwicklung und Bearbeitung von Steuererklärungen

Erstellen von Gewinnermittlungen und Jahresabschlüssen

(betriebswirtschaftliche) Unternehmensberatung

Online-Recherchen zu verschiedenen Sachverhalten

Weiterentwicklung von Prozessen und Optimierung von Schnittstellen

Prozessberatung im Bereich Rechnungswesen / Digitalisierung

Entlastung und Unterstützung im Bereich Unternehmensentwicklung

Online- und Vor-Ort-Beratung der Mandanten

Mitarbeit bei Projekten (z.B. Start-Ups, Grundsteuerreform)

und vieles mehr….

Online bewerben per E-Mail bewerben als PDF speichern 

Weitere offene Stellen entdecken

Industriekaufleute / Quereinsteiger (m/w/d) 

an den Standorten Schwalmstadt, Marburg 

Steuerfachleute (m/w/d) 

an den Standorten Schwalmstadt, Marburg 

Sind Sie bereit für diese neue Herausforderung? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung ganz einfach online! 

Gleich online bewerben 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone

die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf

unserer Homepage.
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