Steuerfachwirt (m/w/d)

bei euprax Perchtold & Partner Steuerberater Rechtsanwälte
PartG mbB in München

BEREIT, GROSS ZU DENKEN?
Wir sind diese eine Strategiekanzlei für
Steuern, Wirtschaft und Recht, die anders ist.
Zeigen Sie uns Ihre besondere Leidenschaft
für moderne Dienstleistung!

Wer redet hier gerade mit Ihnen?
Wir, das sind rund 30 begeisterte Kollegen bei euprax Perchtold & Partner in München. Solche, die
nicht nur Steuererklärungen und Buchhaltungen erstellen, sondern diese auch erklären können. Mit
hervorragender Beratung und der ganzen Erfahrung aus 25 Jahren. Dabei richten wir den Blick
konsequent nach vorne in Richtung Digitalisierung. Heraus kommt anspruchsvolle Steuerberatung,
Rechtsberatung und Vermögens- verwaltung aus einem Hause – eben eine echte Strategiekanzlei.

Und nun zu Ihnen: Welche Bilder haben Sie gerade im Kopf? Sie an einem
unserer USM Haller Schreibtische? Mitten unter netten und kompetenten
Kollegen? Perfekt!
Dann haben Sie auch...





eine abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachwirt und idealerweise bereits langjährige
Berufserfahrung mit fundiertem Fachwissen?
eine Affinität zu digitalen Prozessen sowie gute DATEV-Kenntnisse und haben vielleicht
bereits mit Unternehmen online gearbeitet?
die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und sich problemlos in ein Team einzufügen?
Freude am eigenständigen betreuen von Mandanten?

Hervorragend! Dann machen wir Sie jetzt mit Ihrem
Aufgabengebiet vertraut. Sie könnten schon bald...






kompetent die Finanzbuchhaltung und/oder die Lohn- und Gehaltsabrechnung für unsere
Mandanten bearbeiten.
bei der Erstellung von Jahresabschlüssen sowie privater als auch betrieblicher
Steuererklärungen mitwirken.
steuerliche Gutachten erstellen.
zeigen, wie viel in Ihnen steckt: Als kompetenter Ansprechpartner geben Sie für unsere
Mandanten alles.
gemeinsam das Beste herausholen: Natürlich in einem starken Team von fachlich
qualifizierten, sympathischen Kollegen.

On top freuen Sie sich auf...







ein überdurchschnittliches Gehalt
eine gute Work-Life-Balance
ein innovatives und eingeschworenes Team
eine betriebliche Altersvorsorge und Krankenversicherung
tolle Firmenevents
und last but not least einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Sie träumen in diesem Moment vom Bewerbungsgespräch?
Dann bewerben Sie sich jetzt!
Wir freuen uns auf Sie!
euprax Perchtold & Partner
Steuerberater Rechtsanwälte
PartG mbB
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