
 
 

Wir die Kell und Feltes Partnerschaft mbB betreuen mit zwei Partnerinnen Anne Feltes und 

Melanie Kell und unserem tollen 20-köpfigen Team gemeinsam mit den Kollegen der Kell Outsourcing 

GmbH mittelständische Mandanten in allen Bereichen der Steuerberatung und des Rechnungswesens.  

 

Zur Unterstützung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

 

Steuerfachangestellte*n oder Steuerfachwirt*in (M|W|D) 

 

Was wir uns wünschen…  

Du hast mehrjährige Berufserfahrung und bedienst das gesamte Spektrum einer/einem 

Steuerfachangestellten/ Steuerfachwirt*in. Bei uns bearbeitest Du das ganze Füllhorn einer 

Steuerberatungskanzlei: Buchhaltungen (überwiegend digital), Gehaltsabrechnungen, 

Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. Du bist fachlich fit und legst Wert auf eine gute Einarbeitung 

und Fortbildung. Du arbeitest präzise und konzentriert und legst viel Wert auf Struktur. Kurze 

Kommunikationswege sind für Dich kein Problem, Du liebst den Kontakt zu Deinen Mandanten und 

bist ein Teamplayer. Du hast Lust auf persönliche Entwicklung. Du hast Spaß an der IT. Und was Du 

nicht kannst, willst Du lernen. Wenn Du bisher mit DATEV gearbeitet hast – freuen wir uns darüber. 

Was Dir wichtig ist… 

 

Bei uns bekommst du neben Deinem Gehalt einen jährlichen Bonus. Deine Arbeitszeit (Gleitzeit) 

soll zwischen 30 und 40 Stunden betragen. Nach der Probezeit kannst Du an zwei Tagen im 

Homeoffice arbeiten. Bei uns gibt es freie Getränke und Obst. Manchmal auch ein Mittagessen 

und etwas Süßes. Außerdem erhältst du monatlich eine Einkaufskarte (bis zu € 50,00) als 

steuerfreien Sachbezug oder bekommst einen Parkplatz zur Verfügung gestellt. 

GEMEINSAM wird bei uns großgeschrieben … 

 

Dich erwartet ein bunt gemischtes Team in einer professionellen und zugewandten Atmosphäre. Wir 

heißen dich herzlich willkommen und kümmern uns nicht nur in der Einarbeitungszeit um Dich. Zwar 

bringst Du schon eine mehrjährige Berufserfahrung mit, aber sicherlich wirst Du noch einiges lernen 

wollen. Wir unterstützen Dich hierbei mit Training on the Job und mit Fortbildungsangeboten.  

Ausstattung… 

Wir arbeiten in einem schönen Büro in der Innenstadt von Wiesbaden. Die Arbeitsplätze sind modern 

ausgestattet mit verstellbaren Schreibtischen und ergo dynamischen Bürostühlen. Alle Arbeitsplätze 

sind mit zwei Bildschirmen ausgestattet. Dein eigener Laptop ermöglicht Dir unkompliziertes 

Arbeiten im Homeoffice und die Teilnahme an Online-Terminen.  

Wir freuen uns über eine erste Kontaktaufnahme: am liebsten einfach anrufen oder eine Mail 

schreiben. Keine Bewerbungsmappe, kein Lebenslauf, einfach nur ein nettes Kennenlerngespräch.  
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