
Wir suchen zur Verstärkung unseres bestehenden Teams zum nächstmöglichen Termin 

eine/n   

 

Steuer- und Prüfungsassistenten (w/m/d)  

für den Standort Düsseldorf in Vollzeit (40 Stunden/Woche). 

 

Ihr Profil: 

- Sie sind Bachelor- oder Masterabsolvent (w/m/d) mit dem Studienschwerpunkt 

Steuern, Wirtschaftsprüfung und ggf. Rechnungslegung. 

- Auf unsere anspruchsvollen Aufgaben sind Sie bestens vorbereitet, wenn Sie bereits 

erste praktische Erfahrungen in einer Steuerkanzlei oder 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorweisen können. 

- Sie sind wissbegierig und lernbereit, um unsere Partner bei großen Projekten zu 

unterstützen und eigene kleinere Projekte selbst abzuwickeln. 

- So wie auch wir setzen Sie hohe Ansprüche an die Qualität Ihrer Arbeit und sind im 

Umgang mit unseren Mandanten stets kunden- und lösungsorientiert. 

- Sie verfügen bereits über gute Kenntnisse im Bereich der nationalen und 

internationalen Rechnungslegung und haben idealerweise schon mit DATEV 

gearbeitet. 

- Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 

Ihre Aufgaben: 

- Sie erstellen Jahresabschlüsse und beantworten diesbezügliche Mandantenanfragen. 

- Sie führen zusammen mit unseren Wirtschaftsprüfern betriebswirtschaftliche 

Prüfungen durch und beraten in prüfungsnahen Fragestellungen. 

- Sie beraten unsere nationalen und internationalen Mandanten unterschiedlichster 

Branchen bei steuerrechtlichen und prüfungsrelevanten Fragestellungen. 

- Sie begleiten unsere Partner zu Mandanten und übernehmen einen aktiven Part bei 

der Lösung von komplexen und herausfordernden Fragestellungen.  

- Sie unterstützen unsere Mandanten daneben im Bereich der Finanzierung, 

Akquisition & Reorganisation, Nachfolgeplanung und auch beim Konzern-Reporting. 

 

Wir bieten Ihnen: 

- Ein angenehmes kollegiales Arbeitsumfeld in einem jungen und dynamischen Team 

mit flachen Hierarchien, 

- Ein dynamisches und abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet an einem modernen 

Arbeitsplatz in verkehrsgünstiger zentraler Lage von Düsseldorf, 

- Perspektiven zur beruflichen Entwicklung in einer Kanzlei auf Expansionskurs, 

- Interessante und abwechslungsreiche nationale und internationale Mandate, 



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

aufgabenbezogenes Coaching und konstruktives Feedback, 

- Regelmäßige Fortbildungen und individuelle Unterstützung bei der Vorbereitung auf 

das Steuerberater- oder Wirtschaftsprüferexamen,  

- 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. 

 


