
STEUERBERATER (M/W/D)

 

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Für unsere Steuerbe‐

ratungskanzlei suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Steuerberater

(m/w/d).

IHR AUFGABENGEBIET:

Laufende Beratung unserer Mandanten zu steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Themen

Kommunikation mit Mandanten und Abgabenbehörden

Erstellung/Review von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen 

IHR PROFIL:

abgeschlossene Steuerberaterprüfung

mehrjährige Berufserfahrung

Fingerspitzengefühl und Genauigkeit

Spaß an der Arbeit und Lust auf einen sicheren Job mit Zukunft

IHRE VORTEILE ALS STEUERBERATER (M/W/D)

Altersvorsorge

Wer schon heute an morgen denkt, ist bei uns richtig. Die Altersvorsorge unserer Mit‐

arbeiter ist uns sehr wichtig, weshalb wir hier unterstützend zur Seite stehen und eine

betriebliche Altersvorsorge inklusive persönlicher Beratung anbieten.

Arbeitsklima

Nur, wer sich wohlfühlt, ist auch motiviert, immer wieder Höchstleistungen für unsere

Kunden zu erbringen. Ein angenehmes, freundliches und wertschätzendes Arbeitskli‐

ma ist uns daher besonders wichtig und wird aktiv von uns gefördert.
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Einarbeitung/Teamwork

Teamwork wird bei uns großgeschrieben – und zwar von Anfang an! Bei uns bekommt

jeder neue Mitarbeiter eine umfassende Einarbeitung und kann sich auch danach auf

seine Kollegen verlassen – denn gemeinsam sind wir stark!

Weiterbildung

Auf Stillstand haben wir keine Lust! Wir glauben, dass eine persönliche und berufliche

Weiterbildung in unserem Berufsstand unerlässlich ist. Denn nur, wer auf dem aktuel‐

len Stand ist, kann auch umfänglich beraten. Daher unterstützen wir das Know-how

unserer Mitarbeiter mit regelmäßigen internen wie externen Weiterbildungen.

WEITERE OFFENE STELLEN ENTDECKEN

Steuerfachwirt (m/w/d) 

Steuerfachangestellter (m/w/d) 

Ihr/e Ansprechpartner/in

Jörg Franzen 

Steuerberater | Dipl. Betriebswirt (FH) | Partner 

Neuer Weg 18, 56567 Neuwied 

T: +49 2631 95290 

E: joerg.franzen@franzen-kaufhold.de 

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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