
Wir sind alles. Nur nicht langweilig!

Steuerfachangestellte (m/w/d) gesucht! 

Wir suchen großartige Menschen, für unser großartiges Team: 
- Menschen, die für andere da sind, wenn es wichtig wird.
- Menschen, die das Team unterstützen, um gemeinsam besser zu werden. 
- Menschen, die sich einbringen und eigene Ideen verwirklichen möchten.
- Menschen, die um die Ecke denken, und alte Zöpfe abschneiden wollen.
- Menschen, die eine eigene Meinung haben und diese respektvoll teilen.
- Menschen, mit hohem fachlichen Know-how und Freude an der Arbeit.
- Menschen, die sich den tollsten Arbeitsplatz der Welt basteln wollen.

Wen suchen wir nicht?
- Habenwirschonimmersogemachtsager. Das war gestern.
- Montagsschonanswochenendedenker. Klarer Fall von Beruf verfehlt.
- Lernfaule, denn wir machen hier echt viel Fortbildung und lesen Fachliteratur. 
- Denkfaule, denn der Chef fordert und fördert Eigeninitiative
- Miesepeter, denn das Leben ist zu kurz für schlechte Laune.
- Solisten, denn wir betreiben Teamwork. Bei der Fibu und beim Grillfest.
- Drückeberger, denn hier wird fleißig gearbeitet. Nicht nur gegrillt.

Wie wird Dein Job?
Du erhältst einen festen Mandantenkreis und bearbeitest 
- die laufende Finanzbuchhaltung mit allen anfallenden Nebenarbeiten
- Jahresabschlüsse und Einnahmen-Überschuss-Rechnungen
- Betriebliche und private Steuererklärungen bis zur Bescheidprüfung
Daneben unterstützt Du die Steuerberater im Haus bei Prüfungen oder größeren 
Beratungsthemen und arbeitest im Team laufend an der Optimierung unserer 
Abläufe und Prozesse mit. 
Wir arbeiten weitgehend digital oder stellen Mandanten auf digitale Arbeit um. 
Ideal wäre es also, wenn Du Dich mit Datev-DMS und Unternehmen Online 
auskennst und Dir Videokonferenzen keine Kopfschmerzen bereiten. 
Alternativ bist Du in der Lage, das nötige Wissen in kurzer Zeit zu erlernen.  

Was bieten wir sonst noch?
Wir duzen uns, auch den Chef. Ansonsten das Übliche: vom Obstkorb über 
Homeoffice bis zum Parkplatz am Haus. Manchmal auch Gehalt und Urlaub.

Interesse? Dann Melde Dich direkt per Telefon oder Whatsapp unter 
02431/4785. Gerne auch per Mail an d.potrafke@stb-potrafke.de.

Damit aus dem „Sie“ bald ein „Du“ wird! 
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