Wir suchen Verstärkung für unser Team!

Steuerfachangestellte/r Steuerfachwirt/in,
Bilanzbuchhalter/in (m/w)
in Vollzeit/Teilzeit
Die Steuerkanzlei Weigand & Bach besteht seit 1996 und berät seitdem Unternehmen aller
Rechtsformen und Größenordnungen, sowie Privatkunden. Unser Leistungsspektrum umfasst
nicht nur die klassische Steuerberatung, sondern deckt insbesondere auch Unternehmerthemen
wie, Unternehmensnachfolge, internationale Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung,
Wirtschaftsmediation und Coaching ab. Zusätzlich bieten wir unseren Mandanten z.B. auch eine
Lohnkostenoptimierung oder Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen an. Dabei ist uns der
enge Kontakt zu unseren regional, aber auch bundesweiten Mandanten sehr wichtig, um diesen
mit Hilfe unsere digitalen Arbeitsabläufe, insbesondere der digitalen Buchführung, die
bestmögliche Beratung zu gewährleisten.
Was sind Ihre Aufgaben?
• Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und Finanzbuchhaltungen (digital)
• Eigenständige Betreuung von Mandanten
Wen suchen wir?
Neben einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Steuerfachangestellte/r oder ähnliches und
einer relevanten Berufserfahrung von +2 Jahren (Kenntnisse DATEV, MS Office), sind wir vor
allem auf der Suche nach einem engagierten, zuverlässigen und ehrlichen Mitarbeiter/in. Dabei
sind uns neben einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft, Motivation und Loyalität vor allem auch
Eigenverantwortung und ein gewisser Weitblick wichtig. Durch unsere offene und familiäre
Unternehmenskultur sind bei uns Mitarbeiter mit Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen
gefragt.

Was bieten wir Ihnen?
Als Teil unseres Teams aus 20 Mitarbeitern und 4 Steuerberatern, erwartet Sie ein familiäres und
offenes Arbeitsumfeld. Neben flexiblen Arbeitszeiten, 30 Tagen Urlaub und einer ansprechenden
Vergütung (UG, WG & optimiertes Netto), bieten wir Ihnen vielfältige Weitbildungsmöglichkeiten
und Sozialleistungen (z.B. betriebliche Altersversorgung). Uns ist es ein besonderes Anliegen
Ihnen ein sicheres und entspanntes Arbeitsumfeld zu schaffen und Ihnen gleichzeitig die
Möglichkeit zu geben Beruf- und Privatleben gut zu vereinbaren. Dies unterstützen wir durch
unsere modernen Arbeitsplätze, Fitnessangebote und regelmäßige Teamevents. Außerdem ist
eine unbefristete Anstellung sowohl am Hauptsitz in Gladenbach/Sinkershausen, wie auch in
unserer Zweigstelle in Kirchhain/Großseelheim möglich. Zusätzlich warten interessante
Kooperationen mit vielfältigen Möglichkeiten auf Sie.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, welche Sie uns per
Email (weigand@stb-weigand-bach.de) zukommen lassen können. Bitte fügen Sie ein kurzes
Motivationsschreiben, sowie einen tabellarischen Lebenslauf und alle relevanten (Arbeits-)
Zeugnisse bei. Bei Fragen vorab können Sie sich gerne an unser Sekretariat (06462 - 93950,
mail@stb-weigand-bach.de) wenden.

