
FACHASSISTENT FÜR LOHN & GEHALT M/W/D

Büro-Sport, Kaffee-Flatrate, Homeoffice, hoher Wohlfühlfaktor, pro-

fessionelles Onboarding und jeden Tag „Casual Friday“: Klingt nicht 

nach einer gewöhnlichen Steuerkanzlei? Das sind wir auch nicht! 

Als Kanzlei für Wirtschaftsberatung und Steuerberatung wissen wir: kein Unter-

nehmenslebensjahr gleicht dem Anderen. In immer kürzeren Abständen stehen 

unsere Mandanten vor neuen Herausforderungen und Entscheidungen. Kurzum: 

Das „Anders“ ist unsere Konstante. Wir nehmen die Herausforderungen an, die 

uns das Unternehmensleben stellt - gemeinsam, digital, open-minded & agil.

Lerne unser Anders kennen und unterstütze uns ab sofort in Voll- oder Teil-

zeit an den Standorten Fürth oder Gutenstetten (Landkreis Neustadt a.d. Aisch). 

Was wir dir bieten:

• Neues Bürogebäude mit ergonomischer Ausstattung & leistungsstarker IT 

 • Homeoffice-Möglichkeit 

 • flexible Arbeitszeitgestaltung

 • anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit

 • Seminar- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• klare Prozesse und Zuständigkeiten

• zahlreiche Benefits

Mach dir ein Bild 

von unserer Kanzlei



Wie du uns unterstützt: 

• Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen via DATEV

 • Beurteilung von sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Sachverhalten

 • je nach Qualifikation: Tätigkeiten im Bereich der Finanzbuchhaltung, 

   Jahresabschlüsse und Steuererklärungen

 • Kontakt mit Mandanten und Ämtern. 

 • Kennenlernen unseres Qualitätsmanagement-Systems

 • Arbeiten nach Prozessen

 • Verprobung neuer Programme und Prozesse im Zuge von Pilotprojekten

Was wir uns von dir wünschen:

• Ausbildung oder Umschulung zum/zur Steuerfachangestellten oder 

  kaufmännische Ausbildung mit umfangreicher praktischer Erfahrung in der

  Lohn- und Gehaltsabrechnung

• idealerweise Weiterbildung zum Fachassistenten Lohn & Gehalt

• sehr gute Kenntnisse im Sozialversicherungs-, Lohnsteuer- und Arbeitsrecht

• DATEV Kenntnisse oder Bereitschaft, dich schnell in eine neue Software 

  einzuarbeiten

• strukturiertes, selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten

• Freude daran, dich und die Kanzlei weiterzuentwickeln

Bewerbungen 
an karriere@assel-partner.de

Werde Teil unseres Teams in Fürth oder Gutenstetten und bewirb dich bei uns! 

Wir freuen uns auf dich!

Bei Fragen melde dich gerne bei unserer Personalreferentin Silke Horn unter 

09161 88 93 - 162. 


