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Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Arbeitgeber

Beschreibung

Strobl & Schön Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB

NÄCHSTER HALT:
DEINE BERUFLICHE ZUKUNFT!

Arbeitspensum

Du hast Lust auf neue berufliche Herausforderungen und möchtest, dass dein
steuerliches Geschick wertgeschätzt wird? Werde jetzt Teil unseres Kanzlei-Teams
und erhalte endlich das, was du verdienst.

Start Anstellung

Digitale DATEV-Kanzlei
Arbeiten mit tollen Menschen
Regelmäßige Gehaltserhöhungen
Flexible Arbeitszeitregelung und mobiles Arbeiten
Maximale Unterstützung deiner persönlichen Ziele

Full-time, Part-time

ab sofort

Dauer der Anstellung
unbefristet

Industrie / Gewerbe
Steuerberatung

Arbeitsort
Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Eigenständig und gemäß deiner persönlichen Stärken betreust du die dir
anvertrauten Mandanten
Diese verlassen sich darauf, dass du ihre Finanzbuchhaltungen mit einem
hohen Qualitätsanspruch bearbeitest und die für sie bestmöglichen
Steuererklärungen erstellst
Auch die von dir erstellten Einnahmen-Überschuss-Rechnungen und
Jahresabschlüsse bezeugen deine Fachkenntnis
Das Einhalten von Fristen ist für dich selbstverständlich

Qualifikationen / Anforderungen
erfolgreiche abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d)
abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d)
Fit im Umgang mit DATEV
Spaß an digitaler Arbeit

Leistungen der Anstellung

Salzstr. 11, 83620, FeldkirchenWesterham, Bayern, Deutschland

Arbeitszeiten
Gleitzeit mit Kernarbeitszeit
Kernarbeitszeit
Montag
–
Donnerstag 09:00 bis 15:00 Uhr
Kernarbeitszeit Freitag 09:00 bis
12:00 Uhr

Veröffentlichungsdatum
5. Januar 2022

Gültig bis
31.12.2023

Kontakt aufnehmen
Unverbindliches
Kennenlerngespräch vereinbaren

MODERN UND ZUKUNFTSSICHER

Schließe deine Augen und denke an deinen zukünftigen Arbeitsalltag. Siehst du
moderne Räumlichkeiten, einen digital ausgestatteten Arbeitsplatz, angenehme
Mandanten und ein spitze Team? In unserer Kanzlei bieten wir all das und noch viel
mehr!
Wir bieten dir den perfekten Rahmen, um deine Stärken auszuleben, denn du hast
die Möglichkeit, die Verantwortung für dein bevorzugtes Arbeitsgebiet zu
übernehmen.
In unserer Kanzlei legen wir viel Wert darauf, technisch immer auf dem neuesten
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Stand zu sein, denn die Digitalisierung erleichtert unsere Arbeitsprozesse und
unterstützt uns in vielerlei Hinsicht. Doch auch die besten digitalen Umstände helfen
nichts, wenn der richtige Mitarbeiter mit seinem Know-how fehlt. Deshalb
unterstützen wir dich bei deinem Wunsch nach Weiter- und Fortbildungen.
Außerdem tauschen wir uns in regelmäßigen Teambesprechungen über unsere
Erfahrungen aus und definieren gemeinsame Teamziele, um zusätzliche
Urlaubstage und eine Reduzierung der Arbeitszeit zu erreichen.
UNSERE PHILOSOPHIE

Der Kunde ist König, doch ohne unsere Mitarbeiter läuft nichts. In unserer Kanzlei
begegnen wir uns alle mit Respekt und auf Augenhöhe – das gilt für die Mitarbeiter
und auch für die beiden Chefs.
Zu unseren Mandanten gehören Unternehmer aus verschiedensten Branchen und
Rechtsformen sowie Privatpersonen. Durch dieses breite Mandantenspektrum ist
eine abwechslungsreiche Arbeit garantiert. Unsere Arbeit besticht durch Qualität
und Termintreue, so stellen wir sicher, dass unsere Mandanten stets von
bestmöglichen Ergebnissen profitieren.
Um unsere Qualität dauerhaft auf einem hohen Niveau zu halten, unterstützen wir
das gesamte Team mit fachlichem Feedback und geben bei Bedarf Hilfestellung.
Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit an uns wenden. Wir helfen dir gerne
und bieten dir immer Unterstützung an – du musst niemals alleine vor einer
eventuellen Mammutaufgabe stehen. Und falls doch mal Fehler passieren sollten,
ist dies kein Weltuntergang, denn gemeinsam lösen wir jedes Problem.
LEISTUNG WIRD BELOHNT

Unser Team ist unser wichtigstes Gut, deshalb sind wir der Meinung, dass gute
Leistung belohnt werden sollte. Du erhältst einen monatlichen Sachgutschein, den
du nach Belieben einlösen kannst. Außerdem bieten wir dir eine betriebliche
Altersvorsorge und einen Zuschuss zu den anfallenden Kinderbetreuungskosten an.
Unsere Wertschätzung gegenüber unserem Team drücken wir ebenfalls durch
kleine Aktionen während des Jahres aus – sei gespannt.
Darüber hinaus honorieren wir besonders gute Leistungen unserer Auszubildenden
durch Zeugnisprämien und unsere Mitarbeiter werden durch regelmäßige
Gehaltserhöhungen daran erinnert, dass wir froh sind, sie als Teil unseres Teams
zu wissen. Und damit sich dein Privatleben zukünftig gut mit deinem Beruf
vereinbaren lässt, kannst du Urlaubstage kurzfristig beantragen und zeitweise von
daheim oder unterwegs arbeiten.
GEMEINSAM ERFOLGREICH

Nur ein funktionierendes Team erreicht Großes. Als Teil unseres Teams wirst du
schnell erkennen, dass wir eine großartige Teamkultur leben. Wir legen viel Wert
auf einen respektvollen und freundschaftlichen Umgang miteinander und möchten,
dass du dich bei uns wohlfühlst. Gemeinsam stärken wir unseren Teamgeist auch
abseits des Kanzleialltags mit zahlreichen Aktionen wie einem jährlichen
Betriebsausflug, Volksfestbesuchen oder gemütlichen Stunden im Biergarten.
Komm auch du jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit und lass dich von unserer
ausgelassenen Arbeitsatmosphäre anstecken.

Kontakte

BIST DU BEREIT, DEINER BERUFLICHEN ZUKUNFT EINEN

Strobl & Schön Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB

https://steuerkanzlei-strobl-team.info

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LANGFRISTIGEN BESUCH ABZUSTATTEN?
Dann melde dich jetzt
Kennenlerngespräch.

bei

uns

und

vereinbare

ein
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