Jobs

Abwechslung, »cooler« Arbeitsplatz, Farbe, Vielfalt ... – bei »Steuerberater«
haben Sie daran bisher nicht gedacht, stimmt’s?
Zugegeben, üblich ist das nicht. Gibt’s aber: Unser
etabliertes, mittelständisches Unternehmen mitten in
einem der facettenreichsten Stadtteile Münchens: der
schönen Maxvorstadt.Mit professionell gestaltetem
Arbeitsumfeld: modern, hell, farbenfroh und motivierend – auf Teamwork ausgerichtet und dennoch persönlich. Modernste IT- und EDV-Ausstattung lässt uns
effizient, effektiv und mit Spaß arbeiten. Ein großer,
anspruchsvoller und interessanter Kundenkreis lässt
keine Langeweile aufkommen. Wir sind Steuerberater
aus Leidenschaft! Und weil wir »mittendrin, statt nur
dabei« sind, wissen wir, dass es auch ein Leben außerhalb des Jobs gibt.
Ab sofort können Sie zu unserem Team gehören. Wir
wachsen und freuen uns deshalb auf eine(n)

Steuerfachangestellte(n)
in Vollzeit.
Auf diese Kernaufgaben freuen Sie sich:
• Ihre Kunden begleiten Sie mit hochwertigen Monatsabschlüssen
• Sie analysierren regelmäßig die Kennzahlen und Auswertungen Ihrer Kunden
• Ihre Kunden versorgen Sie vorausschauend mit Informationen in der Finanzbuchhaltung – nicht erst
zum Jahresabschluss
• Sie buchen digital mit Unternehmen online und begleiten Ihre Kunden mit weiteren digitalen Werkzeugen: Arbeitgeber online, Schnittstellen, GoBD etc.
• Sie bereiten die Steuererklärungen und Abschlüsse
Ihrer Kunden vor.

So haben Sie Ihr Profil geschärft:
• Ausbildung als Steuerfachangestellte(r)
• sehr gute DATEV- und MS-Office-Kenntnisse
• Sie können Aufgaben sowohl selbständig, als
auch im Team zu lösen
• es macht Ihnen Spaß, Veränderungen mitzugestalten
und proaktiv umzusetzen
• Sie haben ein kundenorientiertes und sympathisches
Auftreten.
Und das ist unser Angebot an Sie:
• Ein modernes, inhabergeführtes Unternehmen
• flexible Arbeitszeiten/Gleitzeit
• ein motiviertes Team – offen, vielfältig und kollegial
• kontinuierliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• eine attraktive Vergütung.
Haben Sie Fragen? Telefon +49 89 121153-6.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden
Sie bitte an jobs@kanzlei-schimmel.de.

Benjamin Schimmel
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen und News zu unserem Unternehmen finden Sie hier: www.kanzlei-schimmel.de

