Wir suchen
für unser sympathisches Team sofort bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Volloder Teilzeit

eine Steuerfachangestellte / einen Steuerfachangestellten oder eine
Steuerfachwirtin / einen Steuerfachwirt

Sie suchen
eine neue Herausforderung oder sind in Ihrem jetzigen Job unzufrieden, arbeiten
ständig an Ihrer Belastungsgrenze ohne Wertschätzung und der Ausdruck Work-LifeBalance ist für Sie ein Fremdwort?
Dann ist es dringend Zeit, daran etwas zu ändern! Bewerben Sie sich bei uns!

Über uns
Wir sind eine mittelständische Steuerkanzlei im Herzen von München-Bogenhausen
mit einer langen Tradition und einer gewachsenen, vielfältigen Mandantenstruktur.
Unser Schwerpunkt liegt in der steuerlichen Beratung und der umfassenden Betreuung
von Unternehmen, speziell von Kapitalgesellschaften unterschiedlicher Branchen.
Daneben gehören auch Einzelunternehmen, Freiberufler und Privatpersonen zu
unseren Mandanten.

Wir bieten
ein attraktives Gehalt mit individuellen Möglichkeiten der Nettolohn-Optimierung
sowie eine wettbewerbsfähige BAV, damit Sie Ihre Zukunft sicher planen können,
flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Homeoffice (auch nach der Pandemie).
FAMILIENFREUNDLICHKEIT wird bei uns groß geschrieben.
Die Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen fachlich sowie finanziell ist für uns
selbstverständlich.
Ihr Jahresgehalt liegt bezogen auf Vollzeit und je nach Berufserfahrung bei 48.000 €
bis 65.000 €

Ihr Aufgabengebiet
Ihr Aufgabengebiet ist die Erstellung von Buchführungen, Steuererklärungen und
Gewinnermittlungen sowie die selbständige (bei Bedarf unterstützte) Erstellung von
Jahresabschlüssen. Dabei betreuen Sie einen eigenen Mandantenstamm und sind
damit erste/r Ansprechpartner/in für Ihre Mandanten.

Unser Versprechen
Wir leben in unsicheren Zeiten und keiner weiß, wie sich die Situation mit der
Pandemie weiterentwickelt und wann wir wieder zu einer Art Normalität zurückkehren
können. Gerade in solch schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, einen Partner,
einen Arbeitgeber, Mitarbeiter und Menschen an seiner Seite zu haben, denen man
vertrauen und auf die man sich verlassen kann. Und genau das ist unser Versprechen
für Ihre Festanstellung bei uns eine vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit –
getragen von gegenseitigem Respekt, einem stets freundlichen Umgang zwischen
den Kolleg*innen und die Chance, wieder die nötige Work-Life-Balance zu finden.
Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit erwarten Sie nicht nur bei Ihren Kolleg*innen,
sondern auch jederzeit bei Ihren Vorgesetzten. Das sagen Ihre künftigen
Kolleg*innen: www.alltax.de/karriere.

Ihr Profil
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Steuerfachangestellter (m/w/d)
oder eine Weiterbildung zum Steuerfachwirt (m/w/d) und Erfahrung mit den gängigen
DATEV-Programmen? Sie sind verantwortungsbewusst, motiviert und haben ein
freundliches Auftreten, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Kontakt

andre.kollmuss@alltax.de

