Wir wachsen und suchen
Verstärkung für unser Team!
Spannende Karrierechancen und Kontinuität – bei Schmitz und
Partner gehören Tradition und Wandel zusammen. Als partnergeführte
Steuerberatungsgesellschaft in Essen, die seit drei Generationen
maßgeblich im Familienbesitz ist, bieten wir unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern durch individuelle Förderung erfolgversprechende
Karrierechancen und die Möglichkeit sich fachlich sowie persönlich
weiterzuentwickeln.
Wenn Ihnen klein zu klein und groß zu groß ist, sind Sie bei uns
genau an der richtigen Adresse. Gemeinsam mit unseren Mandanten
sind wir über Jahrzehnte stetig gewachsen und beschäftigen heute
ein 30-köpfiges Team aus Steuerberatern, Bilanzbuchhaltern,
Steuerfachwirten und Steuerfachangestellten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine(n)

Steuerberater(in) (m/w/d),

um unser Team in wichtigen Fragestellungen der Steuerberatung zu unterstützen.
Ihr Tätigkeitsspektrum:
- Tätigkeiten im Rahmen:
		 °
		 °

der Bearbeitung diverser steuerlicher Fragestellungen,
der Beratung und Entwicklung der Mandanten,

		 ° der Betreuung von Betriebsprüfungen.
- Erstellung und Prüfung von komplexen Steuererklärungen jeder Art.
- Erstellung von anspruchsvollen Jahresabschlüssen für Kapital- und
Personengesellschaften.
- Direkte Korrespondenz mit Mandanten und Finanzbehörden.
- Weites Aufgabenspektrum über klassische Deklarationstätigkeiten hinaus
(z.B. Nachfolge- und Erbschaftssteuerberatung; Beratung steueroptimaler
Gestaltung wirtschaftlicher Sachverhalte).
- Beteiligung an Steuerungsaufgaben der Kanzlei.
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Das sind Ihre Stärken
- Sie sind oder werden Steuerberater(in).
- Sie verfügen über gute Kenntnisse im Steuerrecht und im Zivilrecht.
- Gute MS Office-Kenntnisse und DATEV-Kenntnisse werden vorausgesetzt.
- Sie arbeiten gerne im Team und haben Freude an
dienstleistungsorientiertem Arbeiten (Mandantenorientierung).
- Sie wollen sich entwickeln.

Wir legen viel Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter Ihre Aufgaben mit viel
Freude, hoher Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative übernehmen. Dies
unterstützen wir unter anderem durch folgende Punkte:
- Wir bieten moderne Büros, eine digitalisierte Arbeitsweise und die
Möglichkeit, nach der Einarbeitung, auch teilweise im Homeoffice zu
arbeiten.
- Flache Hierarchien und eine vertrauensvolle und kollegiale
Unternehmenskultur sind für uns eine Selbstverständlichkeit.
- Wir fördern unsere Mitarbeiter durch eine steile, nachweisliche
Lernkurve mit Möglichkeiten zur individuellen und vielfältigen
Weiterbildung.
- Raum für eigenverantwortliches Handeln ist uns wichtig.
- Eine flexible Arbeitszeitgestaltung im Rahmen einer 38,5 Stunden Woche
(Gleitzeit).
- Sie erwartet eine leistungsgerechte und zusätzlich ergebnisorientierte
Vergütung neben weiteren Incentives.
- Einem Interesse an der Leistung von Überstunden brgegnen wir mit einer
entsprechenden Mehrvergütung oder mit Freizeitausgleich.
- 30 Tage Urlaub bei flexibler Urlaubszeitreglung.
- Eine gute Verkehrsanbindung durch unsere zentrale Lage in EssenRüttenscheid.

Bewerbungen von Berufsanfängern oder Wiedereinsteigern sind ebenso
willkommen wie die von erfahrenen Steuerberatern.
Sie sind interesesiert? Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an:
Schmitz und Partner – Steuerberater in Essen
Frau Dipl.-Kffr. Insa Neumann
Dorotheenstraße 1, 45130 Essen
E-Mail info@steuerschmitz.de

