
 

 

Steuerfachangestellte/r  
 

Steuerfachwirt/in 
 

auf  Vollzeit - Teilzeit 

oder Minijob-Basis 

ab [sofort] oder später 

 

[Wir] sind eine kleine - aber feine – [Steuer]kanzlei in München mit derzeit 7 
Mitarbeitern in [Bogenhausen] - und neu ab Februar 2018 auch in [Oberhaching]  
und suchen zur Entlastung und Erweiterung unseres Teams motivierte Kollegen. 

Unsere Mandanten sind Unternehmen der verschiedensten Branchen und 
Größen sowie Privatpersonen die unsere qualifizierten und modernen 
Leistungen schätzen. 

[ einfach – besser – beraten ] 

Als modernes Dienstleistungsunternehmen bieten wir nicht nur 
Standardlösungen im Bereich Steuern, sondern stehen unseren Mandanten in 
vielen wichtigen Entscheidungsprozessen als zuverlässige Ansprechpartner zur 
Verfügung. Ob komplexe Nachfolgeplanung von vermögenden Privatpersonen, 
Unternehmenstransaktionen oder der erstmalige Kauf einer kleinen 
Eigentumswohnung. Die persönliche und auf den individuellen Bedarf des 
Mandanten zugeschnittene Betreuung mit [Aha!] Effekt ist unsere Stärke!  

 

Haben wir [Ihr] Interesse geweckt? 

   



 

[Ihre Herausforderung] 

 Mithilfe bei der Erstellung von Buchhaltungen, Personalabrechnungen,  
Steuererklärungen und Jahresabschlüssen (keine Heimarbeit / Telearbeit) 

 Mithilfe bei der Bearbeitung von steuerlichen Fragestellungen und Planungen 
 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen durch Ämter 
 Kontakt zu Mandanten und (leider auch) Behörden 
 Spannende Sonderaufgaben im Bereich Kanzleientwicklung: 

Digitale Buchhaltung - Arbeitsprozessoptimierung - Kanzleimarketing - 
moderne Mandantenbetreuung 

[Wir bieten] 

 Selbstständiges Arbeiten in kreativem Umfeld 
 Leistungsgerechte Vergütung und Sonderleistungen 
 Wir fördern Ihre Fortbildung – zum Fachwirt – zum Steuerberater 
 Mitgestaltung / -Entwicklung der Kanzlei und der Mandanten 
 Flexible Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarung von Familie und Beruf 
 Arbeitsplatz in Bogenhausen oder Oberhaching sowie Homeoffice möglich 
 Ein sicherer Arbeitsplatz in unsicheren Zeiten - Bei uns können Sie auch gerne „alt“ werden 
 Eine starke Kanzlei - die auch Dank Ihnen - morgen ein bisschen besser ist als heute 

[Sie bieten] 

 Abgeschlossene Berufsausbildung zum / zur Steuerfachangestellten  
(unbedingte Voraussetzung!) und / oder ergänzend als Steuerfachwirt/in  

 Sehr gute Deutschkenntnisse erwartet und Fremdsprachenkenntnisse sehr erwünscht 
 Sehr gute DATEV und PC-Kenntnisse sowie ein sicherer Umgang mit den MS-Office 

Programmen erwünscht  
 Internationales wirtschaftliches Allgemeinwissen und deren Zusammenhänge erwünscht 
 Teamorientiertes arbeiten, fachlicher Wissensdurst und Lernbereitschaft, Kreativität in der 

täglichen Arbeit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Integrität und Loyalität    
 Soziale Kompetenz für die Mandantenbetreuung sowie ein angenehmes und sicheres 

Auftreten  

Passen [wir] zusammen? 

 

 

Überraschen Sie uns mit der Zusendung Ihrer beeindruckenden Bewerbungsunterlagen an:  
kanzlei@von-wedelstaedt.de | (von Wedelstaedt GmbH – Steuerberatungsgesellschaft z.Hd. Herrn 
von Wedelstaedt)Sie finden uns auch hier: https://www.von-wedelstaedt.de/  
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