global denken – lokal handeln
Wir sind eine erfolgreiche, aufstrebende Steuerberatungskanzlei, die sich auf zwei Kanzleistandorten in Nürnberg und Haßfurt
gründet und in der derzeit sechs Berufsträger (StB und RA) einem Team mit ca. 30 Mitarbeitern vorstehen.
Die Kanzlei besteht aus einem breit gefächerten Team mit fachübergreifenden Kompetenzen und langjähriger Beratungserfahrung. Dies stellt die Basis für den Anspruch der Kanzlei dar, den praktischen Nutzen unserer Beratungen für die Mandate als unseren höchsten Auftrag zu verstehen.
Denn mehr zu leisten als eine gewöhnliche Standardberatung ist heute wichtiger denn je. Mit unseren Beratungsschwerpunkten
haben wir auf eine Reihe von Gebieten für unsere Mandanten Überdurchschnittliches zu bieten. Hierfür haben wir uns vielfältig
spezialisiert.
Unsere Schwerpunkte liegen auf den Themengebieten:
 Klassische Steuerberatung
 Lohn- und Finanzbuchhaltung
 Restrukturierungs- und Sanierungsberatung

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Nürnberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in
Vollzeit (32 – 40 Std.) unbefristet eine/n

Steuerberateranwärter/in
Ihre Aufgaben:
 Weitgehend selbständige Betreuung und Beratung von national und international tätigen Unternehmen und Unternehmensgruppen, deren Gesellschaftern und/oder gesetzlichen Vertretern
 Jahresabschlusserstellung nach handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen
 Steuerdeklaration für Unternehmen aller Rechtsformen und natürlichen Personen
 Abfassen von Stellungnahmen zu steuerlichen Sachverhalten
 Individuelle Steuerplanung und Steuergestaltung für den privaten und unternehmerischen Bereich
 Begleitung von Betriebsprüfungen
 Ansprechpartner/-in für Ihre Mandanten und Mitarbeiter
Ihr Profil:
 Sie bereiten sich derzeit auf Ihre Steuerberaterprüfung vor, oder planen diese in den nächsten Jahren
 Sie sind, in enger Zusammenarbeit mit einem Berufsträger, bereit Ihr steuerliches Wissen zu vertiefen, um ideale Voraussetzungen zu einer erfolgreichen Steuerberaterprüfung zu schaffen
Sie verfügen über
 mindestens zwei- bis dreijährige Erfahrung in der steuerlichen Bearbeitung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
verschiedener Rechtsformen
 fundierte Kenntnisse im Unternehmenssteuerrecht
 unternehmerisches Denken und Handeln sowie ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
 Freude an Teamarbeit, Kommunikationsfreude, hohe Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
 gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen sowie sichere DATEV- und MS-Office-Kenntnisse

Wir bieten Ihnen ein angenehmes Betriebsklima, flexible Arbeitszeiten, moderne Arbeitsbedingungen, leistungsgerechte Bezahlung, sowie regelmäßige Fortbildungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Die Kanzlei verfügt des Weiteren über eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Direkt vor dem Gebäude befindet sich
eine Straßenbahnhaltestelle und die nächste U-Bahn-Station ist 5 Geh-Minuten entfernt.
Interesse sich in einer erfolgreichen Kanzlei zu engagieren? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an:

bewerbung@kanzlei-wohlleber.de
Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bevorzugt eingestellt.

