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Steuerfachwirt (m/w/d) 

am Standort Regensburg 
Sie haben immer und überall den Steuerdurchblick und sind so richtig gut in Ihrem Beruf? Wer schon gut ist, wird in unse‐

rem Team mit Sicherheit noch besser. Kommen Sie doch in unser Spitzenteam.

Bei uns können Sie Ihre Erfahrung einbringen. Ihr

Aufgabenbereich umfasst:

Beratung und direkte Zusammenarbeit mit unseren Mandanten

Erstellung von Jahresabschlüssen, Steueranmeldungen und Steuererklärungen

selbstständige Lohn- und Finanzbuchhaltung

Mitarbeit bei Mandantenprojekten

Rechtsbehelfsverfahren und Korrespondenz mit Finanzbehörden/Sozialversicherung

Unser Wunschkandidat für diese Position:

Ausbildung zum Steuerfachwirt

mehrere Jahre Berufserfahrung

Teamplayer mit Herz und Köpfchen

Ihre Vorteile 

Arbeitsklima

Nur, wer sich wohlfühlt, ist auch motiviert, immer wieder Höchstleistungen für unsere Kunden zu erbringen. Ein angeneh‐

mes, freundliches und wertschätzendes Arbeitsklima ist uns daher besonders wichtig und wird aktiv von uns gefördert.

Einarbeitung/Teamwork

Teamwork wird bei uns großgeschrieben – und zwar von Anfang an! Bei uns bekommt jeder neue Mitarbeiter eine umfas‐

sende Einarbeitung und kann sich auch danach auf seine Kollegen verlassen – denn gemeinsam sind wir stark!

Gute Verkehrsanbindung

Wer möchte schon auf dem Weg zur Arbeit gestresst werden? Unsere Kanzlei befindet sich in einer sehr günstigen Lage,

die dank der hervorragenden Verkehrsanbindung sowohl mit dem KFZ als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

unkompliziert zu erreichen ist.

Moderner Arbeitsplatz

Wir gehen mit der Zeit, Digitalisierung ist bei uns an der Tagesordnung! Damit wir unsere Kunden zeitgerecht beraten kön‐

nen, ist uns auch ein moderner Arbeitsplatz mit entsprechender Ausstattung sehr wichtig. Egal ob moderne Bildschirme,

Laptop, oder Tablet - das passende Equipment steht Ihnen in ausreichender Zahl zur Verfügung!

Parkplätze vor dem Haus

Damit Sie morgens nicht ewig nach einem Parkplatz suchen müssen, sondern stressfrei in den Tag starten können, gibt

es bei uns direkt vor der Kanzlei Parkplätze für unsere Mitarbeiter.



Weiterbildung

Auf Stillstand haben wir keine Lust! Wir glauben, dass eine persönliche und berufliche Weiterbildung in unserem Berufss‐

tand unerlässlich ist. Denn nur, wer auf dem aktuellen Stand ist, kann auch umfänglich beraten. Daher unterstützen wir

das Know-how unserer Mitarbeiter mit regelmäßigen internen wie externen Weiterbildungen.

Sind Sie bereit für diese neue Herausforderung? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung ganz einfach online! 

Ihre Ansprechpartner

Christian Weiß 

Kanzleiinhaber 

Ziegetsdorfer Str. 32, 93051 Regensburg 

T 0941/920 750 

E bewerbung@kanzleiweiss.de 

Oliver Weiß 

Kanzleileitung 

Ziegetsdorfer Str. 32, 93051 Regensburg 

T 0941/920 750 

E bewerbung@kanzleiweiss.de 

Weitere offene Stellen entdecken

Auszubildender (m/w/d) 

Steuerberater (m/w/d) 

Steuerfachangestellter (m/w/d) 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik

links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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