
  

 
 
 

Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt / Finanzbuchhalter (w / m / d) 
in Voll- oder Teilzeit 

 
✓ Sie suchen Eigenverantwortung und Abwechslungsreichtum in einem neuen, 

vielseitigen Aufgabengebiet. 
 

✓ Sie sind fachkompetent und kundenorientiert in der Betreuung Ihrer Mandanten. 
 

✓ Es erwartet Sie ein erfolgreiches Arbeiten in persönlicher und familiärer Atmosphäre. 
 

Stellennummer 220328 

Seit über 60 Jahren betreut unser Kunde - nunmehr in der zweiten Generation - Privatpersonen und 
Unternehmen in allen Fragen zur Steuerberatung, Wirtschaftsberatung, Gründungsberatung und im 
Treuhandwesen. Für die aktuellen Aufgaben und die Herausforderungen der Zukunft expandiert die 
inhabergeführte Kanzlei mit einem fachlich gut qualifizierten und kollegialen Spezialisten-Team. 
Flache Hierarchien, eine offene, ehrliche und zielorientierte Kommunikation sowie ein hoher 
Dienstleistungscharakter zeichnen die erfolgreiche Mannschaft in der Zusammenarbeit mit einem 
zufriedenen und langjährigen Mandantenkreis aus. Der Standort befindet sich in der Region Viersen 
am Niederrhein.       

Ihre Aufgaben 

▪ Selbständige Bearbeitung von individuellen Finanzbuchhaltungen  
▪ Erstellung der regelmäßigen Lohn- und Gehaltsabrechnungen inkl. aller hiermit im 

Zusammenhang stehenden Arbeiten 
▪ Vorbereitung und Erstellung von Jahresabschlüssen mit Steuererklärungen  

Ihr Profil 
 

▪ Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung „Steuerfachangestellter (w / m / d)“, 
von zusätzlichem Interesse ist die Fortbildung „Steuerfachwirt (w / m / d)“. 
Alternativ eine kaufmännische Berufsausbildung mit Zusatzqualifikation 
"Finanzbuchhalter (w / m / d)". 

▪ Sie verfügen über Berufspraxis in den obigen Aufgabenstellungen 
▪ Sichere Anwenderpraxis in MS Office und DATEV 

 
Ihre Perspektive 

 
▪ Sie bekommen ein sicheres, unbefristetes Arbeitsverhältnis mit interessanten 

Entwicklungs- sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten geboten. 
▪ Sie erhalten ein positionsentsprechendes, attraktives Vergütungs- und 

Leistungspaket. 

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten 
wir auf die gleichzeitige Verwendung mehrgeschlechtlicher Sprachformen. 

Sie sind herzlich eingeladen, sich telefonisch umfassend bei uns zu informieren. In Ihrer Bewerbung, die Sie uns bitte 
ausschließlich per E-Mail zusenden, nennen Sie uns bitte auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihre Verfügbarkeit. 

Selbstverständlich berücksichtigen wir Sperrvermerke und garantieren absolute Vertraulichkeit.  
 

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Kontakt mit Ihnen.  
 
 

MANAGEMENT mobil Personalberatung 
Stahlwerk Becker 12 

47877 Willich 

 
Telefon 02154 / 954017 - 0 Fax 02154 / 954017 - 9 

Ihr Berater: Jörg Heidkamp / E - Mail: bewerbung@management-mobil.de / www.management-mobil.de 
 

mailto:bewerbung@management-mobil.de
http://www.management-mobil.de/

