MUTH TREUHAND
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

Für unsere Fachbereiche Jahresabschlussprüfung und -erstellung
Steuerberatung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

sowie

gestaltende

Steuerberater (m/w/d)
Was wir Ihnen bieten

Was uns ausmacht

§ Vielseitige Aufgaben mit spannenden
Mandanten sowie die Möglichkeit, in einem
erfolgreichen Team direkt etwas zu
bewegen

§ Zusammenarbeit in einem professionellen
und interdisziplinär arbeitenden Team
mit gemeinsamen Werten und Zielen, so
dass eine echte Gemeinschaft entsteht

§ Leistungsgerechte Vergütung mit
Beteiligung am Unternehmenserfolg sowie
die Möglichkeit der späteren Partnerschaft

§ Mittelständische Kanzlei mit
übersichtlichen Strukturen und flachen
Hierarchien, gleichzeitig aber
anspruchsvollen Beratungsaufträgen

§ Gezielte Aus- und Weiterbildung zur
Förderung Ihrer persönlichen Karriere bei
renommierten Anbietern

§ Faire und flexible Arbeitszeiten, die Ihre
Lebensumstände berücksichtigen sowie
berufliche und familiäre Ziele vereinbaren
lassen

§ Modernes Büro im Heilbronner Bankhaus
mit TG, zentral und verkehrsgünstig
gelegen direkt neben den Haupthaltestellen der S-Bahn sowie den Buslinien

§ Einen Chef auf Augenhöhe, so dass
Entscheidungen schnell getroffen werden
können und an denen die Mitarbeiter
maßgeblich mitwirken

§ Gute Perspektiven durch stetigen und
nachhaltigen Erfolg, so dass unsere
Kanzlei-Entwicklung einen zukunftssicheren Arbeitsplatz aber auch ausreichende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet
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MUTH TREUHAND
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

Steuerberater (m/w/d)
Ihre Aufgaben
§ Prüfung und/oder Erstellung von
Jahresabschlüssen für Gesellschaften
aller Rechtsformen diverser Branchen

§ Umfassende Beratung der Ihnen
zugeordneten Mandanten in steuerlichen u.
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen

§ Sonderprojekte wie die beratende
Begleitung von gesellschaftsrechtlichen
Umstrukturierungen, Unternehmenskäufe/verkäufe, Vermögensübertragungen, u.a.
§ Führung eines festen Mitarbeiterteams

§ Unterstützung der Kanzleiinhabers bei der
strategischen Weiterentwicklung der
Kanzlei

Nadine Müller
(Steuerberaterin)

„MUTH TREUHAND bedeutet für mich, meine
persönlichen Vorstellungen vom mandantenorientierten Arbeiten in einem tollen Team tagtäglich
umzusetzen zu können sowie die Möglichkeit, am
Erfolg der Kanzlei aktiv mitzuwirken und teilzuhaben.“

Ihr Profil
§ Sie haben Ihr Steuerberaterexamen
erfolgreich absolviert und sind nun auf der
Suche nach einer Position, in der Sie etwas
bewegen können.

§ Sie verfügen über mehrjährige
Berufserfahrung in der umfassenden
steuerlichen Beratung von Mandanten.

§ Ihre Arbeitsweise zeichnet sie durch hohe
Einsatzbereitschaft, Kundenorientierung,
Professionalität imUmgang mit Mandanten
aus.

§ Sie sind bereit Führungsverantwortung zu
übernehmen und an der strategischen
Kanzleientwicklung aktiver mitzuwirken.

Kontakt / Ansprechpartner

Herr WP/StB Thomas Muth
Allee 18
74072 Heilbronn
[Heilbronner Bankhaus]
Telefon +49 (0)7131 394193-15
Fax +49 (0)7131 394193-10
karriere@muth-treuhand.com
www.muth-treuhand.com

