
Wir sind auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die mit uns

gemeinsam unsere Mandanten optimal betreuen und am Erfolg teilhaben wollen.

Grundsätzlich richten sich unsere Stellenausschreibungen an alle Menschen ohne Altersbe‐

schränkung.

Sie haben immer und überall den Steuerdurchblick und sind so richtig gut in Ihrem Beruf?

Dann kommen Sie doch als Steuerfachangestellte/r (m/w/d) in unser Spitzenteam, denn wer

schon gut ist, wird in unserem Team mit Sicherheit noch besser.

selbstständige Erstellung von Buchführungen – insbesondere auch mit Nutzung von DATEV-Unter‐

nehmen-Online und anderen cloudbasierten Softwaresystemen

selbstständige Erstellung von Steuererklärungen - für Privatpersonen, Gewerbetreibende und Frei‐

berufler

Vorbereitung von Jahresabschlüssen – von der Einnahme-Überschussrechnung bis zu Abschlüssen

für GmbH‘s und Personengesellschaften

Lohn- und Gehaltsabrechnungen – nur bei entsprechendem Interesse

direkte Zusammenarbeit mit unseren Mandanten - immer

Erstellung von Auswertungen und Analysen gemeinsam mit unseren Steuerberatern

Wir suchen Teamplayer/innen mit abgeschlossener Ausbildung, freuen uns auf Berufsanfänger/

innen genauso wie auf „alte Hasen“ – entscheidend ist die Begeisterung für unseren spannen‐

den Beruf.

Was Sie bei uns in Rheine erwartet? 

Flexible Arbeitsmodelle, ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot sowie leistungsgerechte

Entlohnung sind für uns selbstverständlich. Entdecken Sie noch viel mehr gute Gründe, warum

es lohnt, bei uns langfristig mitzuarbeiten: 

Ihre Vorteile 

Hedwigstraße 10

48431 Rheine

Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt (m/w/d)

Bei uns erwartet Sie ein Blumenstrauß an Aufgaben

Wen wir uns für unser Team wünschen?
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T +49 5971 16149-0

F +49 5971 16149-10

E info@pkr-beratung.de

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smart‐

phone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten

Bereich auf unserer Homepage.

tel:+495971161490
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