
Jahrzehnte lange Er fahrung und perma nentes Wachs tum haben uns bis heute zu den größten auf
Ärzte, Zahn ärzte und Tier ärzte speziali sierten Steuer beratungs gesell schaften Deutsch lands gemacht.
An bundes weit 16 Stand orten beraten wir unsere Man danten mit unserer Branchen erfahrung und
fach gerechten Sach kenntnis voll umfänglich in allen steuerlichen Angelegen heiten.

Für unsere Nieder lassung Greifswald suchen wir zum nächst möglichen Zeit punkt einen

Steuerfachangestellten /
Lohnbuchhalter (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben
Gemein sam mit dem Steuer berater betreuen Sie Ihren eigenen festen Mandanten kreis.
Die Auf gaben für Ihre Man danten umfassen die:

laufende Finanz buch haltung
laufende Lohn buch haltung
Erstellung von Ein nahmen-Überschuss-Rechnungen und Jahres abschlüssen
Erstellung privater und betrieb licher Steuer erklärungen
eigen ständige Korres pondenz mit Man danten und Finanz behörden
Mitwirkung bei Mandanten terminen, Betriebs prüfungen und Rechts behelfs verfahren

Ihr Profil
Die Aus bildung zum Steuer fach angestellten (m/w/d) wurde mit Erfolg ab geschlossen und Sie
verfügen idealer weise über einige Jahre Berufs erfahrung in der Steuer beratung
Zu Ihren Fähig keiten zählen:
- der sichere Um gang mit DATEV und den MS-Office-Programmen
- eine selbst ständige und engagierte Arbeits weise
- ein kommuni katives, sicheres Auf treten und die Freude an der Arbeit im Team

Was wir Ihnen bieten
Einen zukunfts orientierten, dauer haften und sicheren Arbeits platz
Flexible Arbeits zeiten
Ein attrak tives, leistungs gerechtes Gehalt
Gestaltungs spielraum für Ihre persönliche Ent wicklung
Regel mäßige in- und externe Schulungen
Ein helles und modernes Büro in Greifs wald
Ein gutes Betriebs klima in einem moti vierten und kollegialen Team

Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussage kräftigen Bewerbungs ‐
unterlagen unter Angabe Ihrer Gehalts vorstellung und des frühest möglichen Eintritts termins per Post
oder an karriere@bust.de.

BUST – Steuerberatungsgesellschaft mbH
– Steuerberatung für Ärzte –
Niederlassung Greifswald
Herr Jörg Braun, Steuerberater
Gützkower Straße 87
17489 Greifswald
karriere@bust.de
www.bust.de
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