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Stellenangebot Steuerfachangestellter (m/w/d)
Beschreibung

Wir gehen steil und du gehst mit

Arbeitgeber
Thomas Klitzke Steuerberater

Arbeitspensum
Full-time, Deine Arbeitszeit sollte
zwischen 30 und 40 Stunden liegen.

Du passt zu uns, wenn du…
motiviert und mit viel Elan neue Aufgaben angehst.
Keine Aktenberge magst und daher lieber digital arbeiten willst.
richtig Gas geben kannst aber trotzdem deine Work-Life-Balance im Blick
behälst.

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
– Buchführung
– Lohnabrechnung
– Jahresabschlüsse (Bilanz und EÜR)
– Steuererklärungen
– Digitalisierung der Mandantenprozesse
– Betreuung fester Mandanten

Qualifikationen / Anforderungen
– Datevkenntnisse
– Schulnoten/Abschlussnoten sind egal
– Gerne auch bereit ein Video von sich aufzunehmen für Instagram/Facebook
– Freundlich, offen und ein netter Mensch – Mandantenorientiert

Leistungen der Anstellung

Start Anstellung
ab sofort

Dauer der Anstellung
unbefristet

Industrie / Gewerbe
Steuerberatung

Arbeitsort
Holstenwall 10, 20355, Hamburg,
Hamburg, Deutschland

Arbeitszeiten
Freie Wahl der Arbeitszeiten, alles
abgestimmt auf deine Bedürfnisse.
Hauptsache die Zeiten am Ende
sind ok.

Veröffentlichungsdatum
5. Februar 2021

Individuelle Menschen kennenlernen

Gültig bis

Das unverwechselbare Motto unserer DATEV-Kanzlei lautet „empathisch – digital –
anders“. Als zuverlässiger Partner unseres Mandanten lernst du ihn als Mensch
kennen und fühlst dich in ihn hinein. Die Aspekte, die dem Mandanten wichtig sind,
strukturierst du sicher und digital um, damit er Zeit sparen kann.

Unverbindliches
Kennenlerngespräch
vereinbaren

Only good vibes

30.06.2022

Unverbindliches
Kennenlerngespräch vereinbaren

In unserer jungen und dynamischen Kanzlei begrüßt dich ein aufgeschlossenes
Team. Du wirst also direkt als gleichberechtigtes Mitglied aufgenommen und kannst
deine innovativen Skills einsetzen. Wir alle sind per „du“ und haben keinen Bock auf
schlechte Laune.

Auch intern gilt unser Motto
empathisch: Du wirst als Mensch und nicht als Arbeitsmaschine gesehen. Darum
ist uns die Kombi aus deinem privaten und beruflichen Leben extrem wichtig. Denn
du solltest deine Familie und Freunde nicht auf Grund deiner Arbeit
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vernachlässigen.
digital: Zudem arbeiten wir auch intern komplett digital. Um eine Menge Zeit zu
sparen erhältst du ein eigenes iPad, mit dem du ortsunabhängig arbeiten kannst.
Darüber hinaus kannst du in den wöchentlichen Teammeetings deinen kreativen
Einfällen und innovativen Ideen freien Lauf lassen. So kannst du die Kanzlei immer
weiterentwickeln.
Mittags kannst du deine Pause im büroeigenen Garten oder in den zahlreichen
Restaurants auf unserer Straße verbringen. Außerdem erhältst du wöchentlich
frisches Bio-Obst, um dich vital und gesund zu ernähren. Und anders…?
…anders sind wir, weil wir jeden letzten Arbeitstag im Monat zusammen mit einem
Glas Sekt ausklingen lassen. Montags kannst du dich auf unseren legendären AsiaDay freuen und gelegentlich grillen wir zusammen.

Kontakte
Keine Bewerbung, kein Lebenslauf, einfach ein nettes Kennenlerngespräch:
https://thomas-klitzke-steuerberater.de/
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