Steuerfachwirt*
WLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Wir sind mehr als nur ein Arbeitgeber – engagiert und innovativ.
Jedes Mandat unserer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft ist einzigartig und verlangt nach kreativen, maßgeschneiderten
Lösungen. Genau das macht den Job so spannend und abwechslungsreich. Bei unserer
Beratung behalten wir stets das große Ganze im Auge, statt nur auf Teilbereiche zu blicken.
Eine Arbeitsweise, mit der wir überdurchschnittlich erfolgreich sind und die uns von vielen
Mitbewerbern unterscheidet.
Wir bieten fachliche Herausforderungen wie bei den Big Four und gleichzeitig direkten
Mandantenkontakt, eigene Verantwortung und ganzheitliche Betreuung. Für unsere
anspruchsvollen Mandanten entwickeln wir exklusive Gestaltungskonzepte und begleiten
deren Umsetzung im deklaratorischen Bereich.
Bei uns findest du eine Unternehmenskultur, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir
haben verstanden, dass wir dich als fähigen Menschen nur gewinnen und halten können,
wenn du den Raum hast, deine Persönlichkeit zu entfalten…
… und genau deshalb suchen wir DICH als Steuerfachwirt*

Deine Stärken entfaltest Du:
•
•
•
•
•
•

bei der selbstständigen Erstellung anspruchsvoller Jahresabschlüsse und betrieblicher
Steuererklärungen
in der Ausbildung von Fachangestellten und Azubi
in der Nachschau von Finanzbuchhaltungen und Jahresabschlüssen
im Rahmen der persönlichen Betreuung eines abwechslungsreichen und komplexen
Mandantenstamms
bei der Lösung interessanter steuerlicher Fragestellungen und deren Umsetzung im
deklaratorischen Bereich
eigenverantwortliches Arbeiten im engen Kontakt mit unseren Berufsträgern und
Partnern

Du:
•
•
•
•
•
•
•
•

hast dich erfolgreich zum Steuerfachwirt* weitergebildet
liebst deinen Beruf und bleibst steuerlich stets up to date
verstehst unter agB etwas Anderes als "Allgemeine Geschäftsbedingungen"
nimmst Dich gerne komplexer Sachverhalte an
bist kommunikationsstark, arbeitest selbstständig und strukturiert
bist überzeugt davon, dass Teamwork konstruktiv ist
hast Interesse an aktuellen Digitalisierungsthemen
hast gute MS-Office, sowie DATEV-Anwenderkenntnisse und suchst neue praktische
Lösungswege

Unser Angebot an Dich:
•
•
•
•
•
•
•

ein attraktives Gehaltspaket
unbefristetes Arbeitsverhältnis
regelmäßige, hochwertige Fortbildungsmaßnahmen
fachliche und individuelle Unterstützung bei Erreichen weiterer Berufsexamina, z.B.
Steuerberaterexamen
ein moderner Arbeitsplatz
eine Work-Life-Balance, die den Namen verdient
eine freundliche und motivierende Arbeitsatmosphäre und regelmäßige Teamevents

* Wir bewerten eingehende Bewerbungen nur nach Qualifikation, also unabhängig von
Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder
der sexuellen Identität. Zur Vereinfachung der Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form.
Sende uns jetzt deine Bewerbung an bewerbung@wlp-gmbh.de !
WLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
z.H. Svetlana Swatosch
Süderstraße 73, 20097 Hamburg
+49 40 41 09 88 - 30
www.wlp-gmbh.de/karriere/

