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Ausgezeichnet als eine der TOP Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bundesweit stehen 
wir unseren Mandanten jederzeit zur Seite. Was unseren Erfolg ausmacht sind neben hoher Qualität unsere 
langjährigen Beziehungen und Vertrauen. Genau das ist uns auch gegenüber unseren 70 Mitarbeiter*innen sehr 
wichtig! Wir suchen kluge Köpfe, die mit Können und Freude bei der Sache sind. Werden Sie ein Teil unserer 
Erfolgsgeschichte!  

Am Standort München suchen wir ab sofort in Vollzeit einen 

Steuerfachangestellten/ Steuerfachwirt 
Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

 
Ihre Aufgaben: 

· Sie sind für die laufende Betreuung unserer Mandanten aus dem gehobenen Mittelstand zuständig und 
bearbeiten die monatliche Finanzbuchführung 

· Sie halten engen Kontakt zu unseren Mandanten und führen Korrespondenz mit Behörden und Ämtern  
· Je nach Erfahrung unterstützen Sie bei der Vorbereitung der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen bzw.  

wachsen hier noch erst rein 
 

Ihr Profil: 

· Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/r Steuerfachangestellten mit ( erster) praktischer 
Berufserfahrung im obigen Aufgabengebiet 

· Sie streben möglicherweise eine weitere Qualifikation als Steuerfachwirt /-in oder Bilanzbuchhalter /-in an 
oder haben diese bereits abgeschlossen 

· Sie sind sicher im Umgang mit DATEV-Anwendungen (einschließlich DMS und Unternehmen Online) 
· Sie arbeiten selbständig, strukturiert und verstehen sich als Dienstleister gegenüber unseren Mandanten 
· Sie haben Englischkenntnisse in Wort und Schrift, oder möchten diese weiter ausbauen 
· Sie sind besonders vertrauenswürdig und verantwortungsbewusst 

 
Ihre Vorteile: 

· Faire Vergütung mit attraktiven, familienfreundlichen Arbeitszeiten 
· Wir unterstützen Sie in Ihrer Weiterentwicklung durch Fort- und Weiterbildungen 
· Ein freundliches, familiäres Betriebsklima  
· Wir haben flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
· Mit dem MVV sind wir gut zu erreichen, schöne zentrale Lage in der Münchener Innenstadt 
 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! Senden Sie Ihre Bewerbung bitte mit Anschreiben, Lebenslauf 
und relevanten Zeugnissen per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie frühestmöglichen 
Starttermins. Bei Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
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