
Jahrzehntelange Erfahrung und perma nentes Wachstum haben uns bis heute zu der größten auf
Ärzte, Zahn ärzte und Tierärzte spezia lisierten Steuer bera tungs gesell schaft Deutsch lands gemacht. An
bundesweit 16 Stand orten beraten wir unsere Man danten mit unserer Branchen er fahrung und fach ‐
gerechter Sach kenntnis voll umfänglich in allen steuer lichen Angelegen heiten.

Für unsere Hauptniederlassung Hannover suchen wir zum nächst mög lichen Zeit punkt weitere

Steuerfachangestellte (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben
Gemeinsam mit dem Steuerberater betreuen Sie Ihren eigenen festen Mandanten kreis. Die Auf gaben
für Ihre Man danten umfassen die:

Laufende Finanzbuch haltung (inklusive Umsatz steuer vor anmeldungen, Statis tiken etc.)
Erstellung von Einnahmen-Überschuss-Rechnungen und Jahres abschlüssen sowie privater und
betrieblicher Steuer er klärungen
Eigenständige Korrespondenz mit Mandanten und Finanz behörden
Mitwirkung bei Mandantenterminen, Betriebs prüfungen und Rechts be helfs verfahren

Was wir Ihnen bieten
Einen zukunftsorientierten, dauer haften und sicheren Arbeits platz
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Ein attraktives, leis tungs gerechtes Gehalt
Gestaltungs spielraum für Ihre persön liche Entwick lung
Regelmäßige in- und externe Schulungen, För derung Ihrer beruf lichen Weiter bildung
Ein helles und modernes Büro in Hannover
Ein gutes Betriebs klima in einem moti vierten und kolle gialen Team

Ihr Profil
Die Ausbildung zum Steuer fach an gestellten wurde mit Erfolg abge schlossen und Sie ver fügen
idealer weise über einige Jahre Berufs erfahrung in der Steuer beratung
Zu Ihren Fähig keiten zählen:

Der sichere Umgang mit DATEV und den MS-Office-Programmen
Eine selbstständige und enga gierte Arbeits weise
Ein kommunikatives, sicheres Auf treten und die Freude an der Arbeit im Team

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
Hauptniederlassung Hannover
Frau Manuela Rieke, Steuerberaterin
Seelhorststraße 9
30175 Hannover

karriere@bust.de
www.bust.de

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/374780/778221/Cl/2544a47f79d46c5a372de4580dde37b52c1785a6/L1092207/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5idXN0LmRlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
mailto:karriere@bust.de?subject=Bewerbung%20als%20Steuerfachangestellter%20in%20Hannover
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/374780/778221/Cl/68abd2cca9f667f31a2d7eee377ca77298a1c931/L1092208/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5idXN0LmRlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
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