Auditjurtax GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Steuerfachangestellte (w/m/d), Steuerfachwirtin (w/m/d)
Die Auditjurtax Group ist eine moderne, zukunftsorientierte Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei im Münchner SüdWesten, 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 mittelständischen Kanzlei mit einem vielseitigen Leistungs- und Beratungsspektrum suchen, sind Sie
bei uns genau richtig!
Welche Aufgabenschwerpunkte erwarten Sie:
·
·
·
·

Als erste Ansprechperson für die Ihnen anvertrauten Mandanten, betreuen Sie diese selbständig in allen
steuerlichen Angelegenheiten
Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen für Unternehmen aller Branchen und
Rechtsformen gehören genauso zu Ihrem Repertoire wie Lohn- und Gehaltsabrechnungen
Für unsere nationalen wie internationalen Mandate übernehmen Sie das regelmäßige Reporting
Wenn das Finanzamt nicht ordnungsgemäß veranlagt hat, unterstützen Sie unsere Mandanten ggf. im Einspruchsverfahren sowie bei Betriebs- und Sonderprüfungen

Wir sollten uns kennenlernen, wenn
· Ihre Ausbildung zum Steuerfachangestellten oder Steuerfachwirt abgeschlossen ist und Sie nun bereit sind, sich
neuen Herausforderungen zu stellen
· Ihnen Teamarbeit und eine offene Feedback-Kultur nicht fremd sind
· Eigeninitiative, eine zuverlässige Arbeitsweise und ein gutes Zahlenverständnis für Sie selbstverständlich sind
· der sichere Umgang mit der DATEV Software und die Freude an der Digitalisierung Ihr Profil abrunden
· Sie Ihre englischen Sprachkenntnisse aktiv einsetzen möchten - dies ist jedoch keine Grundvoraussetzung
10 Gründe zu uns zu kommen:
· Unser Steuerteam schätzt bei uns flache Hierarchien, ein internationales kollegiales Arbeitsklima mit Duz-Kultur
und unsere regelmäßigen Mitarbeiterevents, die den Zusammenhalt fördern
· Wir bieten ein ausgesprochen abwechslungsreiches Betätigungsfeld in unterschiedlichsten Branchen und Rechtsformen in der nationalen und internationalen Mandatsbetreuung
· In unsere Kanzlei sind alle Arbeitsplätze ergonomisch und mit jeweils 2 Monitoren ausgestattet
· Unsere Büroräume sind hell, modern und gut zu erreichen. Parkplätze finden Sie problemlos in der näheren Umgebung oder in unserer Tiefgarage
· Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen, daher fördern wir diese durch Jobrad-Angebote, frisches
Obst sowie diverse Getränke
· Da wir Gleitzeit und Homeoffice inklusive eines Firmennotebooks anbieten, ist die Flexibilität bei der Gestaltung
des Arbeitstages groß
· Bei 30 Tagen Urlaub bleibt Ihnen viel Zeit für Familie und Freizeit
· Junge Eltern profitieren von der Kinderkrippe im selben Gebäude und unserer Flexibilität
· Wir vergüten unsere Mitarbeiter überdurchschnittlich, um sie langfristig für unsere Kanzlei zu begeistern und bezuschussen die betriebliche Altersversorgung
· Darüber hinaus fördern wir Ihre Karriere- und Entwicklungschancen ganz individuell
Damit wir Sie schon bald in unserer Kanzlei in München begrüßen können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie
bitte
an
Frau
Andrea
Seitz
(Leitung
Personal
und
IT),
a.seitz@auditjurtax.com,
Telefon +49 89 54682528, unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins senden.

