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Steuerfachangestellte/r (m/w/d) – New Work – 30
Stunden/Woche!
„Gemeinsam mehr erreichen.“
Was Sie erwartet (oder erwarten können):
Erfüllung, Sinn und Spaß beim Arbeiten
unbefristetes Arbeitsverhältnis
30 Stunden/Woche
Teamwork und eine klare direkte Kommunikation
kurzer „Draht“ zu unseren 3 Steuerberatern
familienfreundliche Arbeitszeiten (Gleitzeit und Zeiterfassung)
neueste Notebooks | Curved Monitore, Highspeed-Internet
hohes Ansehen und Wertschätzung der Mandanten
Kosten für Fortbildungen werden übernommen
gute Erreichbarkeit mit dem Pkw und ÖPNV (Ringbahn)
Wunsch-Firmenhandy
Teilweise Homeoffice möglich (nach der Probezeit)
zahlreiche Zusatzleistungen
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Art der Beschäftigung:
Vollzeit, Unbefristet

Beginn:
Sofort

Ort der Tätigkeit
Ringbahnstraße 6, 10711, BerlinWilmersdorf, Berlin, Deutschland

Ihr abwechslungsreicher Alltag:
direkte Mandantenbetreuung
Bearbeitung laufender Finanzbuchhaltung (digital seit 2012!)
Erstellung von Steuererklärungen und Gewinnermittlungen
Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen für
Kapitalgesellschaften
Kommunikation mit Ämtern und Behörden
Mitwirkung bei Betriebsprüfungen
Pausenplausch in unserem Bürogarten ��
Wir passen zu Ihnen, wenn Sie:
humorvoll sind und viel lernen möchten
eine Ausbildung als Steuerfachangestellte(r) (m/w/d) oder ein erfolgreich
abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Steuern abgeschlossen haben
mit Leidenschaft und Hingabe Mandanten steuerlich betreuen wollen
selbständig, genau und termintreu sind
sehr gute DATEV-Kenntnisse besitzen
bereit sind, „Out of the Box“ zu denken, weil Sie Lösungen finden wollen
Was wirklich wichtig ist:
“Die Arbeit, die uns freut, wird zum Vergnügen.”
Ist Ihnen aufgefallen, dass fast alle Stellenausschreibungen gleich, nichtssagend
und voller leerer Versprechen sind? Das liegt vor allem daran, dass die meisten
Arbeitgeber nicht verstanden haben, dass es hier um SIE gehen sollte.
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Möchten Sie wirklich einen sehr großen Teil Ihres Lebens bei einem Arbeitgeber
verbringen, der nicht verstanden hat, dass das größte Potenzial im Team und
dessen Zufriedenheit liegt?
Natürlich könnten wir Ihnen berichten, dass wir unserer Branche immer einen
Schritt voraus sind, indem wir uns stark spezialisieren, digital arbeiten und unsere
Mandanten professionell betreuen. Doch eigentlich sollte das selbstverständlich
sein.
Was uns wirklich unterscheidet, ist, dass wir unsere “Mitarbeiter” nicht als
MitARBEITER, sondern als Menschen sehen! Dabei ist das keine leere Aussage,
sondern wird täglich seit über 20 Jahren gelebt und gehört zu unserer
Firmenphilosophie seit der ersten Stunde. Bringen Sie sich aktiv in das
Unternehmen ein und gestalten Sie den Erfolg, den Sie sich selbst verdient haben.
Jedes Team-Mitglied darf die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse bestmöglich
nutzen so das gesamte Team unterstützen. Es geht um Spaß, Freude, neue
Herausforderungen und Selbstverwirklichung.
Wer unter dem Radar fliegen will, nur das Nötigste machen möchte und der
Meinung ist, dass zweitklassige Arbeit ab und zu auch ausreicht, ist bei uns definitiv
falsch!
In unserer Kanzlei genügt es nicht, dass der Mandant zufriedengestellt wird,
sondern darum, dass er mit unserer Dienstleistung begeistert wird. Das ist nur
möglich, wenn man täglich die Leistung bringt, die man sich selbst wünschen
würde.
Ihre Leistung wird dabei nicht nur (überdurchschnittlich) finanziell, sondern auch
durch die Anerkennung unserer Mandanten honoriert. Durch die erstklassige Arbeit
und die absolute Ausrichtung auf die Zufriedenheit des Mandanten, wird eine
Bindung aufgebaut, die voller Wertschätzung ist. Vorbei sind die Zeiten, in denen
Sie unzufriedene Mandanten beruhigen mussten und Sie keine Wertschätzung für
Ihre Arbeit erhalten haben.
Also, was sind die nächsten Schritte?
Seien Sie mutig, gehen Sie den ersten Schritt in Ihre neue Zukunft und schicken Sie
uns Ihre Bewerbung an wework@steuerkonzepte.com
Wir werden uns innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen zurückmelden. Garantiert.
Anschließend treffen wir uns entspannt auf einen Kaffee und schauen, ob wir der
richtige Arbeitgeber für Sie sein dürfen.
Checkliste:
Stellenausschreibung genau und vollständig gelesen
Bewerbungsunterlagen an wework@steuerkonzepte.com geschickt
Termin zum Kennenlernen vereinbart
Neue, glückliche Zukunft bei uns im Team begonnen
Standort: Berlin-Wilmersdorf

Ansprechperson
Fr. Josefine Wagner
E-Mail: wework@steuerkonzepte.com
Telefon: 0800 – 724 3 234 (kostenfreie Nummer)
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