
STEUERFACHANGESTELLTER (M/W/D)

 

Für unsere Steuerberatungskanzlei suchen wir einen Steuerfachangestellten

(m/w/d).

IHR AUFGABENGEBIET UMFASST UNTER ANDEREM:

selbstständige Erstellung von Buchführung und Steuererklärung

Lohn- und Gehaltsabrechnungen

direkte Zusammenarbeit mit unseren Mandanten

Mitarbeit bei Mandantenprojekten

Erstellung von Auswertungen und Analysen gemeinsam mit unseren Steuerberatern

IHR PROFIL:

abgeschlossene Ausbildung

mehrere Jahre Berufserfahrung

sicherer Umfang mit berufsbezogenen EDV-Anwendungen

Teamgeist und Flexibilität

IHRE VORTEILE ALS STEUERFACHANGESTELLTER (M/W/D)

Flexible Arbeitszeiten

Nur, wer gerne und motiviert zur Arbeit kommt, kann Höchstleistungen erbringen. In

der Freizeit wieder aufzutanken ist daher für jeden von uns wichtig. Deshalb bieten

wir unseren Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten, dank denen sie selbst ihren idealen

Rhythmus finden können.

Gute Verkehrsanbindung

Wer möchte schon auf dem Weg zur Arbeit gestresst werden? Unsere Kanzlei befindet

sich in einer sehr günstigen Lage, die dank der hervorragenden Verkehrsanbindung

JOB, STELLENANGEBOT IN NEUWIED

https://www.franzen-kaufhold.de/
https://www.franzen-kaufhold.de/


sowohl mit dem KFZ als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert zu

erreichen ist.

Homeoffice

Eine ausgeglichene Work-Life-Balance ist uns genauso wichtig wie ein angenehmes

Familienleben. Daher bieten wir unseren Mitarbeitern nach Absprache die Möglich‐

keit, ihre Arbeit von zu Hause aus zu verrichten.

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

Steuerberater (m/w/d) 

Steuerfachwirt (m/w/d) 

Ihr Ansprechpartner

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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