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Steuerberater (m/w/d) in einer Führungsposition

Mehr individuelles Engagement für jeden einzelnen Mitarbeiter in fachlicher wie persönlicher Hinsicht: Das ist es, was 
holzbaur & partner ausmacht. Für uns bedeutet das, eine besondere, offene Gesprächskultur zu leben und bereit zu 
sein, den Arbeitsplatz auf den Menschen zuzuschneiden – und nicht umgekehrt.

Profi tieren Sie als

Wir bieten Ihnen
• abwechslungsreiches Arbeiten und stetige Herausforderungen
 durch komplettes Spektrum der Mandantenbetreuung
• Raum zur individuellen Entwicklung
 durch regelmäßiges Feedback der Geschäftsführung bei weitgehend selbstständigem Arbeiten in 
 fl achen Hierarchien
• einen sicheren Arbeitsplatz mit hervorragenden Aufstiegschancen
 durch laufende kostenlose Fortbildung im in- und externen Bereich
• attraktive Verdienstmöglichkeiten
 die Ihren Fähigkeiten gerecht werden
• mehr persönliche Identifi kation
 durch dauerhafte Zuordnung zum eigenen Mandantenkreis
• mehr persönlichen Freiraum
 durch interessantes Gleitzeitangebot
• angenehmeres Arbeiten durch modernste technische Ausstattung und Klimaanlagen
 in allen Büros und Konferenzräumen
• einen attraktiven Standort zwischen Stuttgart und Ludwigsburg
 mit guter Verkehrsanbindung durch 5 Minuten entfernten S-Bahnhof und nahe gelegene Bundesstraßen

Ihre Aufgaben
• die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
• die Betreuung eines eigenen Mandantenkreises mit allen zugehörigen Fragestellungen
• steuerliche Gestaltungsberatung, insbesondere Rechtsformwahl, Unternehmensnachfolge, Erbschaft- 
 und Schenkungsteuerfragen sowie umsatzsteuerliche Sondersachverhalte
• die Betreuung von Betriebsprüfungen
• die Führung von Rechtsbehelfen
• Funktion als kompetenter Ansprechpartner für die Kollegen
• aktive Mitwirkung bei der Kanzleiorganisation
• Gestaltung und Umsetzung von Kanzleiprozessen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung

Ihr Profi l
• ein abgeschlossenes Steuerberaterexamen
• DATEV-Know-how
• Kenntnisse in aktuellen Digitalisierungsthemen
• eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke

von diesem Anspruch, den wir an uns selber stellen. Übernehmen Sie neben den klassischen Aufgaben eines Steuerbe-
raters auch die Funktion des kompetenten und empathischen Ansprechpartners für Ihre neuen Kollegen und wirken Sie 
aktiv bei unserer Kanzleiorganisation und unserer Digitalisierungsstrategie mit.

Besuchen Sie uns einfach. Dr. Henning Holzbaur und Nina Eisel freuen sich darauf, Ihnen alles  
über „Mehr Individualität“ bei holzbaur & partner zu erzählen.

Mehr 
Individualität


