Tolle Aussichten,

nicht nur von unserer

Dachterrasse.

Natürlich ist der Blick ins Grüne von der riesigen Dachterrasse unserer inhabergeführten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei vor den Toren Stuttgarts etwas ganz Besonderes.
Aber Ihre beruflichen Perspektiven stehen dem in nichts nach, wenn Sie unser professionelles Team
als

Steuerfachangestellter (m/w/d)
mit Schwerpunkt Buchhaltung
erweitern. Wir sind eine hoch modern ausgestattete Kanzlei, die Ihnen ein Aufgabenspektrum bietet,
bei dem sich Herausforderung und Spaß die Waage halten und das es Ihnen ermöglicht, ganz nah am
Mandanten und direkt für ihn tätig zu sein. Unterstützen Sie das holzbaur & partner Selbstverständnis,
uns weit über klassische Beratungsthemen hinaus für die Ziele unserer Mandanten stark zu machen.
Wir bieten Ihnen
• einen sicheren Arbeitsplatz mit modernster technischer Ausstattung
• das komplette Spektrum der Mandantenbetreuung
• laufende Unterstützung und Feedback durch die Geschäftsführung
• eine dauerhafte Zuordnung zum eigenen Mandantenkreis
• umfassende in- und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine individuelle Urlaubsregelung bei der Prüfungsvorbereitung zum Steuerfachwirt (m/w/d)
und/oder Steuerberater (m/w/d)
• ein interessantes Gleitzeitangebot für mehr persönlichen Freiraum
• Klimaanlagen in allen Büro- und Konferenzräumen
• attraktive Verdienstmöglichkeiten
• eine gute Verkehrsanbindung:
5 Minuten bis zum S-Bahnhof und nahegelegene Bundesstraßen; gute Parkmöglichkeiten
Ihre Aufgaben
• Sie sind erster Ansprechpartner für Ihren eigenen Mandantenkreis mit all seinen steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
• schwerpunktmäßig die Finanzbuchhaltung, gerne auch Lohn
• die Erstellung von Jahresabschlüssen und Einnahmen-Überschuss-Rechnungen
• die Erstellung von betrieblichen und privaten Steuererklärungen
• die Prüfung von Steuerbescheiden und Führung von Rechtsbehelfen
Ihr Profil
• eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellter (m/w/d)
• DATEV- und MS Office-Kenntnisse
• Zuverlässigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise
• Freude an der Arbeit in einem engagierten Team
Herr Dr. Henning Holzbaur und Frau Nina Eisel freuen sich darauf, Sie kennen zu lernen.
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