
STEUERFACHANGESTELLTE*R 
zu sofort

Voll- und Teilzeit

Standort Melle oder Osnabrück

Wir sind ein offenes und diverses Team aus 15 Mitarbeitenden, das sich immer über Verstärkung freut. Wir legen gro‐

ßen Wert darauf, dass sich jede*r bei uns wohlfühlt und sich optimal bei uns einbringen und entwickeln kann. Dafür -

und für unsere Mandant*innen - tun wir täglich unser Bestes. 

DEINE AUFGABEN

Du übernimmst die Betreuung unserer Mandanten und bist der/die erste Ansprechpartner*in

Die Erstellung von Jahresabschlüssen gehört zu Deinen Aufgaben und bist verantwortlich für die Korrespondenz mit

Behörden und Mandaten

Du bist der/die erste Ansprechpartner*in für die Finanz- und Lohnbuchhaltung unserer Mandant*innen und führst

diese eigenständig aus.

Du übernimmst die steuerliche Betreuung und Erstellung von Steuererklärungen sowie Steuerbescheiden

DEIN PROFIL

Du verfügst vorzugsweise über praktische Erfahrungen in der Steuerberatung oder hast bereits eine Ausbildung als

Steuerfachangestellte*r erfolgreich abgeschlossen

Du hast analytische Fähigkeiten und Spaß am Umgang mit Zahlen

DEIN MEHRWERT

Attraktives Vergütungspaket

neben Deinen vereinbarten Urlaubstagen erhältst Du zusätzlich Urlaub an Heiligabend, Silvester, Deinem Geburtstag

und am 01.11.

Vermögenswirksamen Leistungen und betrieblicher Altersvorsorge

Vielfältige Zusatzleistungen mit Mitarbeiterangeboten sowie Mitarbeiterevents und Weihnachtsfeiern

Strukturierte Einarbeitung inklusive Patenprogramm

Qualifizierte und individuelle Weiterbildung sowie jährliche Mitarbeitergespräche

In unserem Gehaltsbaukasten entscheidest Du selbst über die Gewichtung Deiner ganz persönlichen Mehrwerte
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Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Um Zeit und Geld zu sparen und die Umwelt und deine Nerven zu

schonen, freuen wir uns immer noch am meisten, wenn wir du uns ganz unkompliziert mit Hilfe des nachstehenden

Formulars deinen Wunschtermin zum Kennenlernen sendest. 

Jetzt Bewerben Als PDF Speichern Antworten Auf alle Fragen 

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.

https://jobs.beck-moellenberg.de/?job_interest=Steuerfachangestellte%2Ar&select_location_name=Melle#deine_bewerbung
https://jobs.beck-moellenberg.de/?job_interest=Steuerfachangestellte%2Ar&select_location_name=Melle#deine_bewerbung
https://jobs.beck-moellenberg.de/?job_interest=Steuerfachangestellte%2Ar&select_location_name=Melle#deine_bewerbung
https://jobs.beck-moellenberg.de/?job_interest=Steuerfachangestellte%2Ar&select_location_name=Melle#deine_bewerbung
https://jobs.beck-moellenberg.de/jobs/steuerfachangestellte_r_e267/steuerfachangestellte_r_e267_ger.pdf
https://jobs.beck-moellenberg.de/jobs/steuerfachangestellte_r_e267/steuerfachangestellte_r_e267_ger.pdf
https://jobs.beck-moellenberg.de/jobs/steuerfachangestellte_r_e267/steuerfachangestellte_r_e267_ger.pdf
https://jobs.beck-moellenberg.de/jobs/steuerfachangestellte_r_e267/steuerfachangestellte_r_e267_ger.pdf
https://jobs.beck-moellenberg.de/#deine_fragen
https://jobs.beck-moellenberg.de/#deine_fragen
https://jobs.beck-moellenberg.de/#deine_fragen
https://jobs.beck-moellenberg.de/#deine_fragen

	Steuerfachangestellte*r
	Deine AUFGABEN
	Dein PROFIL
	Dein MEHRWERT


