Die Kell und Feltes Steuerberatungsgesellschaft betreut in Wiesbaden als auch überregional
mittelständische Unternehmen und Unternehmensgruppen.
Wir suchen eine/n:
Steuerfachangestellte/n
oder eine entsprechende Ausbildung in Vollzeit der/die eine neue Herausforderung sucht.
Auf Ihre Ziele kommt es an
Sie möchten sich in einer mittelständischen Steuerberatungskanzlei engagieren, die sich modernes und
digitales Arbeiten im Alltag lebt. Sie gestalten aktiv unsere Arbeitsweise mit. Wir eröffnen Ihnen
vielfältige Perspektiven in unterschiedlichen Branchen und Aufgabengebieten. Sie arbeiten gerne mit
einem engagierten und aufgeschlossenen Team und einem direkten Draht zu Ihren Chefinnen und
schätzen unsere gelebte Feedbackkultur. Dabei feiern wir gerne gemeinsam Feste und zelebrieren unsere
Erfolge.
Wir betreuen überwiegend mittelständische inhabergeführte Unternehmen im Rhein Main Gebiet. Die
Kanzlei beschäftigt 20 Mitarbeiter/innen die in unserem modernen und inspirierenden Arbeitsumfeld mit
schicken Büros auf Sie warten.
Aufgaben, die Sie voranbringen
Sie betreuen gemeinsam mit einer Kanzleipartnerin unsere Mandanten in den Bereichen
Finanzbuchhaltung, Gehaltsabrechnungen und Jahresabschlussarbeiten. Nach einer intensiven und
strukturierten Einarbeitungszeit betreuen Sie die Mandanten weitgehend eigenverantwortlich. Sie
werden hierbei unterstützt durch unser umfangreiches Qualitätsmanagement, das Ihnen Sicherheit bei
Ihrer Arbeitsweise gibt und unseren Mandanten eine transparente Qualität bietet.
Welche Herausforderungen wünschen Sie sich?– Fortbildungen und persönliche Entwicklungsmöglichen
gestalten Sie gemeinsam mit uns.
Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen
Sie begeistern sich für die Arbeit in einer Steuerberatungskanzlei und besitzen eine Ausbildung als
Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter . Alternativ haben Sie ein vergleichbares Studium
abgeschlossen. Im Idealfall verfügen Sie über mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung. Wichtig ist,
dass Sie Ihre Datev Kenntnisse sicher einsetzen – ideal wären Kenntnisse im digitalen Beleg buchen. Sie
punkten zudem mit hoher Einsatzbereitschaft, Organisationstalent und großer Zuverlässigkeit. Der
vertrauliche Umgang mit sensiblen Daten ist selbstverständlich für Sie.
Ihre Zukunft bei uns
Wir wollen langfristig gemeinsam mit Ihnen wachsen. In einem vertrauensvollen Arbeitsumfeld tauschen
wir uns regelmäßig über wichtige Themen aus. Nehmen Sie aktiv an den Gestaltungsprozessen teil. Durch
Engagement erreichen wir Erfolg für unsere Mandanten und für uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Kell und Feltes Steuerberatungsgesellschaft mbB
Ihre Ansprechpartnerin: Melanie Kell / 0611-60978-0
kell@kellundfeltes.de

