OUINTARIS
Wir suchen Verstärkung! Werden Sie Teil unseres Teams!
Wir sind eine mittelständige Steuerberatungsgesellschaft, die ihren Mandanten
eine umfassende steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung bietet,
und suchen zum Ausbau unserer Standorte in St. Sebastian und Andernach
zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder nach Vereinbarung

Steuerfachangestellte (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Das tun wir für Sie:

Das tun Sie für uns:

• Wir bieten ein vielfältiges,
anspruchsvolles Aufgabengebiet
dank spannender Mandantschaft.
• Moderne Software-Lösungen
(DATEV/DMS) ermöglichen Ihnen
und unserer Mandantschaft
weitgehend digitalisiertes und
papierloses Arbeiten.
• Vereinbarkeit von Beruf und
Familie durch Möglichkeiten des
mobilen Arbeitens und flexibler
Arbeitszeiten.
• Arbeiten in einem jungen und
hochmotivierten Team mit netten
Kollegen – bei uns gelten flache
Hierarchien und das Prinzip der
offenen Tür.
• Fort- und Weiterbildungen werden
von uns nicht nur gerne gesehen,
sondern auch finanziell und fachlich
gefördert und unterstützt.
• Wir bieten leistungsgerechte
und attraktive Vergütung sowie
Sozialleistungen.

• Sie sind erste Ansprechperson für unsere Mandantschaft
rund um steuerliche Themen und Fragestellungen.
• Sie bearbeiten die Mandantenbuchhaltungen und
erstellen alle erforderlichen Anmeldungen.
• Sie bereiten eigenständig Jahresabschlüsse und
Steuererklärungen für verschiedene
Rechtsformen vor.
• Sie prüfen Steuerbescheide und führen die
Korrespondenz mit der Finanzverwaltung.
• Sie bereiten Betriebsprüfungen und Beratungen vor.

Das bringen Sie mit:
• S ie haben die Ausbildung z.B. als Steuerfachangestellte
erfolgreich abgeschlossen, bestenfalls sogar die
Zusatzausbildung zum Steuerfachwirt oder
Bilanzbuchhalter absolviert.
• Sie zeichnen sich durch eine selbstständige,
engagierte und gewissenhafte Arbeitsweise aus.
• Sie haben eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit.
• Sie sind ein Teamplayer, der nicht nur das Problem
sieht, sondern in Lösungen denkt und diese auch
aktiv anbietet.
• Sie haben gute EDV-Kenntnisse, vor allem in den
Programmen DATEV und Microsoft Office.

Das passt zu Ihnen?
Dann sollten wir uns kennenlernen!
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail, Post oder Telefon.
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