
 

Wir sind ELWISS, eine interdisziplinäre Kooperation von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten mit über 50 

Mitarbeitern an fünf Standorten. Unsere Partner verfügen durch ihre früheren Tätigkeiten in Big Four-Gesellschaften sowie in 

Führungsfunktionen in der Industrie und im Bankensektor über ein breites, praxisbezogenes Leistungs- und Wissensspektrum 

im nationalen und internationalen Bereich. 

 

 

Unsere kontinuierlich wachsenden Kanzleien sind in der Region etabliert. Um bestens auf die unterschiedlichsten 

Mandantenbedürfnisse eingehen zu können, decken wir die Disziplinen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und 

Rechtsberatung vollumfänglich ab und haben unser tragfähiges ELWISS_Netzwerk auf das wir jederzeit zurückgreifen können. 

Unser Anspruch ist ein stets professioneller Umfang mit den Belangen unserer nationalen und internationalen Mandanten in 

einem ganzheitlichen Beratungskonzept. Daher legen wir Wert auf fundiertes Fachwissen, hohe Standards und eine 

größtmögliche Mandantenorientierung. 

 

Wir suchen standortübergreifend eine/n   

 

Steuerfachangestellten (w/m) 
in Vollzeit (40 Stunden/Woche). 

 
 
 

Ihr Profil 

- Mit Ihrer mehrjährigen Berufserfahrung in einer Steuerkanzlei suchen Sie nun nach einer neuen Herausforderung und 

wollen anspruchsvolle nationale und internationale Mandanten selbstständig und verantwortungsbewusst beraten. 

- Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in der Erstellung von Steuererklärungen, Finanzbuchhaltungen, Monats- und 

Jahresabschlüssen sowie in der Mandantenberatung.  

- Ihre Kenntnisse im Bereich des Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrechts sowie im Melde- und Bescheinigungswesen 

sind von Vorteil. 

- Sie haben Erfahrung mit der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung sowie Lohnabrechnung. 

- Sie passen zu uns, wenn sie eine hohe Dienstleistungs- und Servicebereitschaft auszeichnet und eine 

mandantenorientierte Arbeitsweise für Sie selbstverständlich ist. 

- Sie arbeiten souverän mit den MS-Office-Produkten sowie mit DATEV.  

- Ihr analytisches Denken, eine strukturierte und exakte Arbeitsweise sowie Spaß am Kontakt zu Mandanten runden Ihr 

Profil ab. 

 

 

Ihre Aufgaben 

- Sie fertigen für unsere nationalen und internationalen Mandanten Jahresabschlüsse an und übernehmen die 

Finanzbuchhaltung aller Rechtsformen. 

- Die Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen unserer nationalen und internationalen Mandanten werden von Ihnen 

ebenfalls erstellt. 



 

- Selbstständig und fachlich kompetent erstellen Sie Steuererklärungen aller unternehmensrelevanten Steuerarten. 

- Unsere Partner haben mit Ihnen einen zuverlässigen Profi bei der Vorbereitung und Durchführung von Betriebsprüfungen 

im Team. 

 

 

Wir bieten Ihnen: 

- Ein angenehmes kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien.  

- Ein dynamisches und abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet an einem modernen Arbeitsplatz.  

- Stets einen ganzheitlichen Einblick und persönliches Mitwirken an unseren Mandaten und Projekten vom Beginn bis zum 

Abschluss.  

- Sie profitieren direkt vom Fachwissen und der Erfahrung unserer Partner; d.h. aufgabenbezogenes Coaching und 

konstruktives Feedback. 

- Regelmäßige Fortbildungen und bei Interesse eine individuelle Unterstützung bei der Vorbereitung auf das Steuerberater- 

oder Wirtschaftsprüferexamen.  

- Perspektiven zur beruflichen Entwicklung in einer Kanzlei auf Expansionskurs. 

- Eine qualifikations- und leistungsgerechte Bezahlung. 

- Einen Berufseinstieg in eine interessante Branche mit Zukunft und Perspektive. 

 

 

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, dann bewerben Sie sich noch heute bei uns mit Ihren aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. 

 
 
 
 


