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Steuerberater (w/m/d) 
 
Die Auditjurtax Group ist eine renommierte Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei im Münchner Westen, die seit über 
20 Jahren sehr erfolgreich Unternehmen verschiedener Branchen und Rechtsformen sowie Privatpersonen im In- und 
Ausland berät. Wenn Sie maßgeschneiderte Entwicklungschancen und greifbare Karriereperspektiven in einer mittel-
ständischen Kanzlei mit einem vielseitigen Leistungs- und Beratungsspektrum suchen, sind Sie bei uns genau richtig!  
 
Zur Verstärkung unseres 25-köpfigen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Steuerberater (m/w/d) 
 
Sie haben Ihr Berufsexamen erfolgreich abgeschlossen oder werden es voraussichtlich zeitnah abschließen und sind 
bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen? Als Praktiker, denken Sie unternehmerisch und handeln lösungsori-
entiert. Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative, eine zuverlässige Arbeitsweise und hohes persönliches Engagement 
aus. Da Sie fundierte steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben und gerne mit Zahlen arbeiten, 
können Sie Ihre Kollegen und unsere Mandanten bei der täglichen Arbeit überzeugen. Sie sind aufgeschlossen und 
teamfähig. Eine ausgeprägte IT-Affinität, DATEV- und MS-Office-Kenntnisse sowie gute Englischkenntnisse runden Ihr 
Qualifikationsprofil ab. 
 
Bei uns sind Sie von Beginn an für unsere nationalen und internationalen Mandanten verantwortlich und stehen in 
direktem Kontakt zu Ihnen. Sie erstellen Jahresabschlüsse sowie Steuererklärungen und bearbeiten die monatlichen 
Reportings, ebenso wie steuerliche Sonderprojekte. Sie begleiten unsere Mandanten bei der Digitalisierung und Opti-
mierung Ihres kaufmännischen Workflows. Sie prüfen, ob das Finanzamt ordnungsgemäß veranlagt hat und unterstüt-
zen uns gegebenenfalls im Einspruchs- oder Klageverfahren sowie bei Betriebsprüfungen. 
 
Bei uns arbeiten Sie in einem modernen, teamorientierten Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien. Unsere berufserfah-
renen Kolleginnen und Kollegen unterstützen Sie gerne!  
 
Wir bieten Ihnen einen krisensicheren Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten, leistungsgerechter Vergütung sowie in-
dividuellen Karriere- und Entwicklungschancen und fördern Ihre Englischkenntnisse durch unseren wöchentlichen Eng-
lischkurs! Karriere und Work-Life-Balance sind bei uns kein Widerspruch! 
  
Neugierig geworden? Überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung davon, dass Sie der/die Richtige sind, den/die wir 
suchen! 
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