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Unser Unternehmen

Das Expertenhaus ist  eine auf den Mittelstand spezialisierte Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungskanzlei  in  München  mit  einem  umfangreichen  Themen-  und
Beratungsspektrum. Mit  unserem Team von momentan 10 Mitarbeitern beraten wir
mittlerweile auch Mandanten in Österreich, der Schweiz und in Italien.

Wir verstehen uns nicht nur als Dienstleister, sondern als zuverlässige Partner unserer
Mandaten, die wir engagiert und mit kreativen Lösungen erfolgreich betreuen. Durch
unseren  Branchenmix,  der  von  Lebensmittel,  Metallindustrie,  Handwerk,  Hotel,
Tiefbau bis zu Pharma und Immobilien reicht,  ergeben sich interessante Themen und
abwechslungsreiche Aufgaben in betriebswirtschaftlichem und steuerlichem Bereich.

Für  das  Büro  in  zentraler  Lage  München  (S-Bahn,  U-Bahn)  suchen  wir  zur
Verstärkung  des  Teams  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  eine   versierte  und
menschlich überzeugende Persönlichkeit als

Steuerberater / Diplom-Finanzwirt (m/w)

Die Aufgaben

● Sie  sind  verantwortlich  für  die  selbstständige  Betreuung  und  Beratung  der
Mandanten in allen steuerrechtlichen Fragen

● Sie  verantworten  die  Erstellung  von  Jahresabschlüssen,  Steuererklärungen
und Gestaltungen in einem interessanten Branchenmix 

● Sie  betreuen  vorwiegend  mittelständische  Unternehmen,  agieren  in  einem
modernen und innovativen Umfeld und werden hierbei von einem jungen und
dynamischen Team unterstützt

● Sie  sollten  mit  frischen  Ideen  und  einer  unternehmerischen  Einstellung  die
weitere Expansion unseres Büros mit beeinflussen

Das Anforderungsprofil

● Sie haben Ihre Steuerberaterprüfung bereits erfolgreich abgelegt. Es wäre 
interessant, wenn Sie zusätzlich den Bildungsweg als Dipl.-Finanzwirt in der 
Finanzverwaltung zurückgelegt hätten

● Sie kennen die Mandantennähe und die flachen Hierarchien aus eigener 
Tätigkeit in einem mittelständischen Steuer- und Wirtschaftsprüfungsbüro

● Sie sehen Ihre persönliche Chance darin, gerade in einer mittelständischen 
Kanzlei neue Themen und Bereiche zu entwickeln und Partner in einem 
überschaubaren, aber engagierten Büro zu werden

● Sie zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und fachliche 
Kompetenz aus und wollen in ein kleines Team, dem Sie vorstehen, Ihre 
menschlichen und organisatorischen Fähigkeiten einbringen
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● DATEV-Erfahrung  wäre  wünschenswert,  ist  aber  nicht  zwingend
Voraussetzung.

● Sie beherrschen allgemeine IT-Themen

Das Angebot

Wir bieten Ihnen eine eigenverantwortliche Stelle  in  einem motivierten Team, eine
flache Hierarchie sowie die Möglichkeit, neue Themen mit zu gestalten.

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz an einem attraktiven Bürostandort.

Bei  Interesse  senden  Sie  bitte  Ihre  aussagekräftigen  Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Einkommensvorstellung, Verfügbarkeit) an info@wuestpartner.de

Gerne stehen wir Ihnen vorab für Fragen zur Verfügung; Vertraulichkeit und Diskretion
werden selbstverständlich zugesichert.

Wir freuen uns auf das Kennenlernen.

Wüst  &  Wolff,  Sozietät  für  Steuerberatung  und  Wirtschaftsprüfung,  Implerstr.  11,
81371 München, AP: Frau Kalleder, b.kalleder  @wuestpartner.de T: 089 2355603

mail   info@wuestpartner.de,  www.experten-haus.de
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