Chancen nutzen, Lösungen leben – von Menschen für Menschen
Sie wollen sich beruflich verändern und Teil eines kompetenten und zukunftsorientierten
Unternehmens werden? Dann ist Fürsattel & Collegen Steuerberater, eine Kanzlei mit langer
Tradition und spannender Zukunft, der richtige Ort zur Erreichung Ihrer beruflichen Ziele!
Die Kanzlei Fürsattel & Collegen betreut rund 750 Mandanten, beschäftigt 35 Mitarbeiter in
Nürnberg/Bayern sowie Stahnsdorf/Brandenburg und leistet umfassende steuerliche Beratung und
Optimierung für kleine und mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen und
Größenordnungen sowie Privatpersonen.
Wir sind eine Kanzlei mit hoher digitaler Ausprägung und haben es uns zur Aufgabe gemacht,
Vorreiter für innovative Lösungen zu sein.
Für unsere Niederlassung in Stahnsdorf suchen wir für eine langfristige Zusammenarbeit
engagierte und motivierte

Steuerfachangestellte / Bilanzbuchhalter / Steuerfachwirte (w/m/d)
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Vorbereitung und Erstellen von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
Erstellen von anspruchsvollen Finanzbuchhaltungen, bevorzugt digital
Überwachung und Kontrolle von Steuervorauszahlungen
Fristüberwachung
Prüfung von Steuerbescheiden
eigenverantwortliche Betreuung von Mandanten
Korrespondenz mit Finanzämtern und sonstigen Behörden

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•

abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellter, Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt,
mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
selbständiges, eigenverantwortliches und vertrauliches Arbeiten
hohe soziale Kompetenz und teamorientiert
eine strukturierte termin- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
sehr gute DATEV-Kenntnisse (Programm DATEV Arbeitsplatz pro, Rechnungswesen usw.) und
fundierte MS Office-Kenntnisse (Outlook, Word und Excel)
Wünschenswert ist, wenn Sie sich für Innovationen und Zukunftstechnologien, wie die
Digitalisierung von Arbeitsabläufen, begeistern und aktiv an der Prozessgestaltung mitwirken
möchten

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine unbefristete Festanstellung mit langfristiger Perspektive
eine wertschätzende, vertrauensvolle und familiäre Arbeitsatmosphäre
ein freundliches und engagiertes Kanzleiteam, welches Sie jederzeit unterstützt
eine fundierte Einarbeitung durch einen persönlichen Mentor
einen zukunftsorientierten sicheren Arbeitsplatz in modern gestalteten Kanzleiräumen
innovative EDV- und Office-Ausstattung
ein digital ausgeprägtes Unternehmen, Top Digital, DATEV-Label „Digitale Kanzlei“
flexible Arbeitszeiten und Homeoffice zur Vereinbarung von Familie, Freizeit und Beruf
Bereitstellung von Technik und Ausrüstung, um von zuhause aus arbeiten zu können
Ticket-Plus-Card (Gutscheinkarte für Mitarbeiter)
Aktive Pause (online) zur Gesundheitsförderung
viel Spaß bei gemeinsamen und attraktiven Teamevents
individuelle Talentförderung und Weiterbildungsmöglichkeiten
leistungsgerechte Vergütung

Nach einer Umfrage vom Magazin Fokus Business und kununu zählen wir zu den „Top Arbeitgebern
Mittelstand 2021 und 2022“ und vom LSWB wurden wir mit dem Siegel „Exzellenter Arbeitgeber
2021 und 2022“ ausgezeichnet.
Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe des
frühestmöglichen Eintrittsdatums an
Fürsattel & Collegen Steuerberater
Frau Angelika Scheibler
karriere@fuersattel.de
Mehr über uns erfahren Sie auf unserer Homepage unter www.fuersattel.de und in den
Sozialen Medien XING, LinkedIn, Facebook und Instagram.
Und auf Kununu können Sie nachlesen, was Mitarbeiter und Bewerber über uns schreiben.

