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Steuerfachangestellte/r (m/w/d) 
 

Wir suchen dich! 

Zur Verstärkung unseres wachsenden Teams stellen wir eine/n Steuerfachangestellte/n (m/w/d) in 
Vollzeit oder auch Teilzeit ein. Neben einer positiven Arbeitsatmosphäre und modernster technischer 
Ausstattung, gibt es bei uns von Anfang an die Chance auf ein TOP-Einkommen. 

 

Was wir dir bieten:  

• attraktive, neue und helle Büroräume, zentral gelegen in der City Berlins, direkt auf dem 
Kurfürstendamm 

• einen zukunftssicheren und modern ausgestatteten Arbeitsplatz 

• geregelte Arbeitszeiten von Montag bis Freitag 

• eine unbefristete Anstellung 

• erfahrene und hilfsbereite Kollegen sowie ein großartiges Arbeitsklima 

• unsere Teamevents wie Sommerfest und Weihnachtsfeier sind legendär 

• Geburtstagskinder bleiben zu Hause ;) 

• Zeit für eine strukturierte Einarbeitungsphase mit Unterstützung erfahrener und hilfsbereiter 
Kollegen 

• kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Unterstützung bei Ihrer persönlichen 
Karriereplanung 

• Schutz vor Altersarmut 

• zusätzliche Krankenversicherung 

 

Deine Aufgaben umfassen: 

• Erstellen von Jahresabschlüssen für Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften 

• Erstellen von Finanzbuchhaltungen 

• Erstellen von betrieblichen und privaten Steuererklärungen 

• Prüfen von Steuerbescheiden, Vorbereitung von Rechtsbehelfen 

• die Korrespondenz und Beratung unserer Mandanten sowie die Korrespondenz mit Behörden 
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So überzeugst du uns: 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Umschulung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) 

• Fundierte Kenntnisse im Bereich Steuern und Rechnungswesen sowie in der Anwendung von 
HGB und Steuerrecht 

• Mehrjährige Berufserfahrung in den genannten Aufgaben, idealerweise in einer 
Steuerberatungskanzlei 

• Bereitschaft zur Weiterbildung 

• Du hast ein professionelles und höfliches Auftreten mit hoher Dienstleistungsorientierung 

• Deine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, sowie deine offene und hilfsbereite Art überzeugt 
uns und unsere Partner vom ersten Augenblick an 

• Hohe Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit sowie eine ausgeprägte Eigeninitiative 

• Sicherer Umgang mit den DATEV- und MS-Office-Programmen runden dein Profil ab 
 

 

Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an sommerfeld@mytax.eu. 

Zum vertraulichen Erstkontakt und für weitere Informationen steht dir Frau Anna Sommerfeld unter 
Tel.: 030 / 60031790 gern Montag bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr zur Verfügung. 

 


