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Steuerfachangestellter (m/w/d)

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 von der FiBu über Lohnfragen bis zum Jahresabschluss
• Raum zur individuellen Entwicklung
 durch laufende Unterstützung und regelmäßiges Feedback der Geschäftsführung bei weitgehend selbst-
 ständigem 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
• mehr Genuss
 durch kostenlosen Nespresso-Kaffee und kostenlose Erfrischungsgetränke
• eine entspannte Prüfungsvorbereitung
 zu Steuerfachwirt*in und/oder Steuerberater*in durch individuelle Urlaubsregelung
• einen attraktiven Standort zwischen Stuttgart und Ludwigsburg
 mit guter Verkehrsanbindung durch 5 Minuten entfernten S-Bahnhof und nahe gelegene Bundesstraßen; 
 gute Parkmöglichkeiten

Ihre Aufgaben
• erster Ansprechpartner für eigenen Mandantenkreis mit allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
 Fragestellungen
• die Erstellung von Jahresabschlüssen und Einnahmen-Überschuss-Rechnungen
• die Erstellung von betrieblichen und privaten Steuererklärungen
• die Prüfung von Steuerbescheiden und Führung von Rechtsbehelfen
• die Finanzbuchhaltung, gerne auch Lohn

Ihr Profi l
• eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte*r oder Steuerfachwirt*in
• DATEV- und MS Offi ce-Kenntnisse
• Zuverlässigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise
• Spaß an der Arbeit in einem engagierten Team

von diesem Anspruch, den wir – eine hoch modern ausgestattete inhabergeführte Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungskanzlei vor den Toren Stuttgarts – an uns selber stellen. Und messen Sie uns daran.

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


