Du möchtest in
einer modernen Kanzlei
durchstarten?

iPhone
+
iPad
ab Tag 1

Wir suchen zum weiteren Ausbau unserer Kanzlei

Steuerassistenten (w/m/x)
Weitere Jobs unter: www.psp-bt.eu

Mehr erfahren

Du bist einzigartig! Deshalb hast Du auch Deine eigenen Vorstellungen, wie Du Deinen Tag
zeitlich gestaltest und welche beruflichen Ziele Du erreichen willst. Sprich mit uns, denn durch
Mobile Work, flexible Arbeitszeiten und Voll- oder Teilzeitgestaltungen bieten wir Dir gerne viel
Spielraum Deine individuellen Ziele zu erreichen. Wir suchen zum weiteren Ausbau unserer
Kanzlei und zur Verstärkung unseres Teams

Steuerassistent (w/m/x)
Das bieten wir Dir:








Praxis ist uns wichtig: Du wirst bei uns umfassend und individuell in die Steuerberatung
eingearbeitet und kannst dann step-by-step immer mehr Eigenverantwortung in
mandatsspezifischen Teams übernehmen
Ein umfangreiches Aus- und Fortbildungsprogramm sowie Unterstützung bei dem von Dir
angestrebten Steuerberater-Examen gehören selbstverständlich zu unserem Leistungspaket
Ein kollegiales Team und ein motivierendes Umfeld
Neueste technische Standards und Software
Vielfältige spannende Projekte und Mandanten aus verschiedensten Branchen und
verschiedenster Größe
Zukunftsorientierter Arbeitsplatz durch die gesellschaftliche Anbindung an
Peters, Schönberger & Partner (PSP) in München

Das bringen Du mit:





Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit
themenrelevanten Schwerpunkten
Ideal wären erste Erfahrungen durch Praktika
Du arbeitest äußerst genau und erfasst Zusammenhänge schnell
Außerdem überzeugst Du durch professionelles Auftreten

Die besonderen PSP-Benefits:
 Maximal gelebte Flexibilität – bei 16 Mitarbeitern leben wir 16 verschiedene Arbeitszeitmodelle
 Morgens Ski fahren, nachmittags Steuererklärungen bearbeiten, bei uns kein Problem
 Du wirst bei uns Teil eines starken Teams, wo jeder für den anderen da ist und wir uns jederzeit
aufeinander verlassen können – egal ob bei der gemeinsamen Kletteraktion im Hochseilgarten, oder bei der
nächsten Steuererklärung
 Wir fördern Deine beruflichen Ziele zeitlich und finanziell, individuelle Weiterentwicklung wird bei uns
GROß geschrieben

Bist Du neugierig geworden? Dann bewirb dich direkt per E-Mail bei Julia Rohnke (j.rohnke@psp.eu), die Dir für
Vorabinformationen gerne auch telefonisch unter 089/38172-256 zur Verfügung steht.

