Steuerberater mit Perspektive
auf Teamleitung und Partnerschaft
in der Niederlausitz
Unternehmen: Erfolgreiche und expansive Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit mehreren Standorten, man ist spezialisiert auf steuer- und
betriebswirtschaftliche Beratung und betreut Privatpersonen, Einzelunternehmen bis zum
gehobenen Mittelstand. Das Unternehmen versteht sich als Partner des Mittelstandes und
daher als aktiver Begleiter mit Lösungsorientierung sowie Proaktivität. Für die Steuerberatung an dem erfolgreich agierenden Standort mit rund 20 Mitarbeitern in einer brandenburgischen Grossstadt wird ein neuer Kollege für die Betreuung eines festen Mandantenstamms und die zeitnahe Leitung eines Teams gesucht.

_

Position: In Ihrem neuen Aufgabenfeld betreuen Sie Mandanten unterschiedlicher Grössenordnung, von der Privatperson bis zum mittelständischen Unternehmen. Als Profi kennen Sie die große Bandbreite der Anforderungen: qualifizierte Erstellung von Jahresabschlüssen und anspruchsvolle Deklarationsberatung von Personen- und Kapitalgesellschaften, laufende Beratung sowie spannende steuerliche Gestaltungen (Erstellung kurzer, pointierter Gutachten). Ein anspruchsvoller Mandantenkreis erwartet proaktive Beratung als
auch persönliches Engagement und bietet zugleich breite Entfaltungsmöglichkeiten. Die
Mandanten erwarten praxisnahe Lösungen und Ihre Fähigkeit, die steuerlichen Fragestellungen und -probleme kommunikativ zu vermitteln. Dadurch werden Sie für Ihre Mandanten ein gesuchter und unverzichtbarer Ansprechpartner.
Anforderungen: m/w/d, Hochschulabschluss oder Praktiker, Steuerberater-Examen und
praktische steuerliche Berufserfahrung, aus einer fortschrittlichen mittelständischen Beratungsgesellschaft, gern mit erster Führungserfahrung. Ideal wäre ein breites Erfahrungsspektrum, in diversen Branchen und Steuerproblemen. Sie sollten teamfähig, engagiert und
kommunikativ sein. Das Wirtschaftsprüferexamen kann gern angestrebt werden, ist aber
keine Voraussetzung.
Angebot: Der Gesellschaft ist an einer langfristigen Zusammenarbeit gelegen. Geboten
werden eine leistungsorientierte und attraktive Vergütung, spannende Aufgabenstellungen
sowie kurz- bis mittelfristig der planbare Schritt in die Niederlassungsleitung und Gesellschafterebene.

Kontakt: Erstes Interview mit uns (Sven TREDUP > tredup@pspp.de > Tel. 06174 – 29
00 46), danach weiteres Verfahren mit Partnern der Gesellschaft.
Attention: Sollte Sie eine andere Aufgabe reizen – bitte sprechen Sie trotzdem mit uns über Ihre Karrierepläne. Oder: vielleicht kennen Sie jemanden, der sich für diese Position interessiert? Dann dürfen Sie diese Stellenbeschreibung gerne weitergeben.
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