
STEUERBERATER 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.

Lernen Sie unser Anders kennen und unterstützen Sie uns ab sofort in Voll- oder 

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

Was wir Ihnen 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

Machen Sie sich ein Bild 

von unserer Kanzlei



Wie Sie uns unterstützen: 

• Sie betreuen und beraten einen festen Mandantenkreis in steuerlichen und

  betriebswirtschaftlichen Fragestellungen

 • Sie beraten unseren Mandanten proaktiv im Rahmen unserer Wertetreiber

 • Sie erstellen Jahresabschlüsse und Steuererklärungen für komplexe

   Unternehmensgruppen

 • Sie führen Planungsrechnungen durch

 • Sie begleiten steuerliche Betriebsprüfungen und führen außergerichtliche

    Rechtsbehelf- und Finanzgerichtverfahren

 • Sie unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei steuerrecht-

    lichen Fragen

 • Sie stehen in Kontakt mit Mandanten und Ämtern

 • Sie lernen unser Qualitätsmangement kennen und arbeiten nach Prozessen

 • Im Rahmen von Pilotprojekten verproben Sie neue Programme und Prozesse

Was wir uns von Ihnen wünschen:

• Sie haben die Steuerberaterprüfung erfolgreich bestanden

• Berufserfahrung in einer Steuerkanzlei ist ein Plus aber keine zwingende

   Voraussetzung

• Sie bringen sehr gute Kenntnisse im Handels- und Steuerrecht mit

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

  einzuarbeiten

• strukturiertes, selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten

• Freude daran, sich 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. 


