
Wir sind eine der größten auf Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte spezialisierten Steuerberatungs-
gesellschaften Deutschlands. An bundesweit 16 Standorten beraten wir unsere Mandanten mit
unserer Branchenerfahrung in allen steuerlichen Angelegenheiten.

Für unsere Niederlassung in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Steuerfachangestellte/-fachwirte
(m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit

Das erwartet Sie
Sie betreuen Ihren eigenen festen Mandanten kreis
Sie übernehmen die Erstellung und den Review von Finanz buch führungen, Jahres abschlüssen und
Gewinn ermittlungen
Zudem sind Sie verantwortlich für die unter jährigen Steuer anmeldungen und Jahressteuer ‐
erklärungen für Einzel unternehmen und Gesell schaften verschiedener Rechts formen sowie deren
Gesell schafter
Sie arbeiten im kommunikativen Aus tausch mit unseren Mandanten und externen Ansprech partnern
Sie wirken mit bei Betriebs prüfungen und Rechts behelfs verfahren
Sie fördern mit Ihren Ideen unsere fachliche und digitale Weiter entwicklung

Darum BUST
Ein innovativ denkender und handelnder Arbeit geber
Viel Raum für Eigeninitiative, aktive Mit gestaltung und die per sönliche Weiterentwicklung
Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
Ein gutes Betriebsklima in einem motivierten und kollegialen Team
Regelmäßige externe Aus- und Weiter bildung, interne Fortbildungsmöglichkeiten und Feedback ‐
gespräche
Ein ruhiges, helles, modernes und klima tisiertes Büro in Alsternähe
Extras wie warme Getränke, Wasser und Fitness programme
Und nicht zuletzt: ein attraktives, leistungs gerechtes Gehalt

Das bringen Sie mit
Die Ausbildung zum Steuerfach ange stellten (m/w/d) oder Steuer fach wirt (m/w/d) wurde mit Erfolg
abge schlossen und Sie ver fügen über einige Jahre Berufs erfahrung in der Steuer beratung
Gute DATEV-Anwender kenntnisse
Sie wollen sich weiter ent wickeln und suchen eine neue Heraus forderung
Freude an einer dienst leistungs orientierten Arbeit sowie ein hohes Maß an Team- und
Kommunikations fähigkeit

Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aus sage kräftigen Bewer bungs unter ‐
lagen per E-Mail oder Post, unter Angabe Ihrer Gehalts vor stel lung und des frühest mög lichen Ein tritts ‐
termins, an

BUST – Steuerberatungsgesellschaft mbH
Niederlassung Hamburg
Herrn Michael Möller, Steuerberater
Hans-Henny-Jahnn-Weg 23
22085 Hamburg

karriere@bust.de
www.bust.de
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