Auf Ihren Einsatz kommt es an – jetzt und in
Zukunft.
Seit fast 70 Jahren ist die EversheimStuible Treuberater GmbH der starke und zuverlässige Partner
für den öffentlichen Sektor, wenn es um die Themen Wirtschaftsprüfung Steuerberatung und
betriebswirtschaftliche Beratung geht. Mit unserer Expertise beraten wir vor allem Stadtwerke,
Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen sowie Städte und Gemeinden. Gemeinsam nehmen wir
die Herausforderungen unserer Zeit in den Blick – von der Energiewende bis hin zur E-Mobilität. Dabei
legen wir großen Wert auf eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit – sowohl mit unseren
Kunden als auch mit unseren Fachkräften.
Verstärken Sie unser kollegiales Team in Düsseldorf oder Stuttgart als

(Junior) Consultant / Assistant (m/w/d)
Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung
Diese Aufgaben warten auf Sie
▪ In Ihrer Rolle prüfen und erstellen Sie gesetzliche und freiwillige Jahresabschlüsse- bzw.
Konzernabschlüsse – Ihrem geschulten Blick entgeht dabei kein Detail.
▪ Da liegt es auf der Hand, dass wir auch bei Sonderprüfungen auf Ihre tatkräftige Unterstützung
vertrauen.
▪ Darüber hinaus ist Ihr ökonomisches und juristisches Know-how bei der Anfertigung von
Steuererklärungen und E-Bilanzen gefragt, damit unterm Strich alles passt.
▪ Nicht zuletzt finden Sie für komplexe Fragestellungen aus den Bereichen Betriebswirtschaft und
Steuerrecht eine passgenaue Lösung.
Ihr Profil im Überblick
▪ Erfolgreiches Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtwissenschaften, Wirtschaftsinformatik
oder Informatik
▪ Von Vorteil: erste Berufspraxis, z. B. bei einer Unternehmensberatung oder
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Berufseinsteiger sind ebenfalls herzlich willkommen
▪ Routine im Umgang mit MS Office und idealerweise DATEV
▪ Engagierter Teamplayer mit Spaß an der Erweiterung des eigenen Wissenshorizonts und einer
umsichtigen, kundenorientierten Arbeitsweise – auch in zeitkritischen Situationen
Darauf dürfen Sie sich freuen
Als traditionsbewusstes mittelständisches Unternehmen pflegen wir eine Kultur, die von Beständigkeit
und Wertschätzung geprägt ist. Wir kommunizieren offen miteinander und kommen als Team auch
gerne abseits des Jobs zusammen. Ihren Einsatz belohnen wir mit einer attraktiven Vergütung, ergänzt
um eine betriebliche Altersvorsorge und ein Jobticket. Darüber hinaus möchten wir es Ihnen so einfach
wie möglich machen, Arbeit und Freizeit miteinander zu vereinbaren. Ganz gleich, ob Sie sich für den
Standort Düsseldorf oder Stuttgart entscheiden, Sie können Ihre Arbeitszeit flexibel gestalten und bei
Bedarf aus dem Homeoffice arbeiten. Und weil wir engagierte Fachkräfte wie Sie am liebsten auf lange
Sicht in unser Team holen, bieten wir Ihnen natürlich auch individuelle Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, um beruflich voranzukommen, z. B. mit einer Qualifizierung zum
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.
Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung an bewerbungen@es-treuberater.de und
lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Jetzt bewerben
Sie haben noch Fragen? Wir beantworten sie gerne: Am Standort Stuttgart ist Herr Andreas Schnäbele
für Sie da und in Düsseldorf gibt Ihnen Herr Thomas Semelka Auskunft.
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